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^er ratxifamfte berienigen ^f)eoloöett, bie gleid)§ettiö mit

ben Slpofteltt in S^^'^ff^^ß^^^ [tauben, wax goi^anan 6. S^^^^^^i ^^^

©ammlnng nnb ©rüärung feiner Sßotte gel^öxt §u ben ^ot=

arbeiten §ur neuteftamentlic^en S^f)eoIoöie.^)

33ei ber reliöionägef(^i(^tltd)en gorfc^uttö luirb öegenwärtig

pufig ©efi(i)tgpun!ten ein großer ©influB eingeräumt, bie §ur

Unterfd)ä|ung ber S^eologie unb i^rer 33ebeutuug für hk @e=

meinbe fül)ren: eine ftiile Srabition einer nieberern 9f^eligiofitcit

ert)alte fi<$ unter ber Öffentlichen ße^re unb fei für bie ©eftaltung

ber ©emeinbe mistiger, al§ bie inö t)ette Sii^t öffentlicher £e|re

unb n)iffenf(^aftli($er Slrbeit emporgel^obenen ©ebanfen. ©oÖ
aber bie 2lbtnel)r ber falfd)en ©leii^fteKung ber 9fteligiong= mit ber

£el)rgef(^i(|te ein gortfdiritt gegenüber bem altern @ef(^i(^t§bilb

bleiben, barf fie ni^t in Unfenntnis ber Xl)eologen unb il)rer

Slrbeit ausarten, aud) nid)t für bie iübifd)e ©emeinbe ber neu^

teftamentlii^en S^it, in ber notorif(^ ni(^t bie Ipofalriptüer unb

3Jit)fti!er, fonbern ba§ 9^abbinat bie ßeitung geiüann unb ber

©emeinbe nac^ innen unb aufeen bie (SJeftalt gegeben l)at. ©o
meit bie @ef(^i$te ber öffentlichen £el)re nid)t !lar liegt, fel)lt eö

au(| ber ^eobaijtung jener Unterftrömungen an ben erforberli(|en

3)la6ftäben.2)

^) Soft, ®tä|, Hamburger, (So^en, ^ac^er, @^i^ {Sftabban ^oc^auciu

ben ©aüai, 9teltor ber §od)f(^ule gu S^ibne, Sßerlin 1883) ac. faHen in ben

:panegi)rif(^en Xon. ®er ^anegtjrttnS wixb aber immer nnaufmerJfam anf

bie ©efd^i^te. ©c[)ürer§ (Sammelflei^ berfagt bei foli^en Stufgaben gang,

^ie fa^lfnnbige ©tatiftü, bie S)alntan, „SBorte S^fu I", für bk §aupt*

begriffe ber (Sbangelien giebt, bebeutet einen großen ^^ortf(^ritt ; nur ift

©tatifti! noc^ nitf)t ©efc^idjte.

2) (gin fpred§enbe§ S3eif^iel giebt S3ouffet§ 5£raum über ben ©rgengel

mi^ütl, in htm ^anlug ol0 ^nbe ben 9Jlittler gwifd^en (SJott nnb ber Säett

bere^rt !f)abe, unb ber i^m fobann mit Sefu§ gum :paulinif(^en ß^rifiuS ^U'

fammengefloffen fei, ausgeführt in Sue!en§ „5!}Zi(^aer'. Man t^ut hierbei,
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(S§ ift ba^ ^Ttabitionöptmcip getücfen, ba§ goc^anau feine

^ebeutung für S^tael gab. @r max no(^ im Se^rfaal ^ißelä

unb ©(Jammaiä unterrii^tet raotben, anbrerfeitö ber Setter ber^

jenigen Setter, bie nad^ bem ^empelbtanb baä @efe^ ben ju-

t)äif^en ©emeinben üorlebten. 3llö 3)?ittelglieb §raif(5eu bem '^n-

fang unb ©c§hi§ beä 3a^tl)uttbett§ würbe er ber tt)t(^tiöfte Sürge
ber ^rabition ükr ben Xempelbranb l^inroeg.

@r war par ni<$t ber einzige Se^rer, ber au§ htm alten

3erufalem in bie neue 3^^^ l)inüberrei(^te, an^ ber alte S^hot,

Dfl^ec^onja ^a^^anna, ber fteine Samuel u. a. ^aben hm $t;empel=

inanh überlebt, unb htm §aufe ©<^ammai§ fehlte eä in ber S^^t

SDomitianö ebenfomenig an Männern, bie biefe Spielart beä

,,^anbelö" fortfe^ten. 5Da§ er für hk Spätem alCe S^itö^noffen

überragt, unb nur no(| ©amaliel (II) mit äl)nli(|er Sebeutung

aU S^uge ber S^^rabition neben i|m fte^t, ^ängt t3or aßem an

feinem S(i)ü(er!rei§, baran, ba^ im ^erfe^r mit goi^anans 3ün=

^ern 3l!iba feine 2ßiffenf($aft mm @efe| erworben unb üerfeinert

l)at, ber feinerfeitg bie gange folgenbe Sd)ule unb £itteratur be=

i)errf(Jt.

2ßa§ ben Spätem von i^m üorlag, war ni^tg @ef(^riebene§,

1)a feine längere juriftif($e ^ebuftion ober e^egetifi^e 2lu§fül)rung

feinen Jiamen trägt, ©r^alten finb einzelne ,^Sßer!e", D'^ÜSi^yO,

unb Sentenzen. ^) 3)aä üon il)m Überlieferte ift feiner gorm
x\a^ fomit ben ©oangelien nät^ft t)erwanbt. @§ giebt ^u biefen

ftiliftif^ feine genaueren parallelen, als bie Erinnerungen an bie

äöerfe unb Sßorte ber £e^rer beö erften 3al)rl)unbert§, wie fie in

ber !afuiftif(^en ßitteratur erhalten finb. 3^^^^^'^^$ freiltij finb

-beibe Überlieferungen weit t)oneinanber getrennt.

al§ oh wir uon ben S^^eologen ^erufareniS nic§t§ wüßten, unb febe ^onjeüur

an tiefer ©teile erlaubt fei.

^) (Sri^alten finb fie auf benfelben litterarifc^en Söegen unb mit berfelben

IJui'ei^täfftgJeit, wie bie l)öi^ft umfangreichen %eitQ. über hh ?lu§fogen feiner

.jünger, namentlid§ ®liefer§ unb Sof^ci^- ^ludf) bie §au^tmaffe ber !Ce|tern

ftammt fi($er au§ ^od^anang Unterricht unb e§ wirb oft ^u\aU fein, ob ein

@a^ ouf ^o^onan ;^urü(!gefür)rt wirb ober nid)t ^^ bef(^rän!e mic§ auf

.diejenigen Sßorte, bie an^brüdtic^ mit feinem Flamen überliefert finb.
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1. 5te ^fttbtettjeif.

Soc^anan trat nic^t fi^on aU ^mh in hzn 2e^x\aal, fon=

bern raar, e§e er ba§ Stubtum p fetner Sebenäarbeit mad^te,

Krämer. „40 3al}re befi^äfttgte er fi(^ mit ganbel, 40 Sa^re

biente er ben SÖeifen, 40 ^ai)xe tjerforgte er 3ärael"; Sifre

Deut. 357; Gen. 100. b. sanli. 41a. 3)a baä fertige ©(|ema

btefer ^ai)Uxi bem ßekn 3)?ofeä entnommen ift, unb eknfo mif

Mittel unb 3l!i6a angeraanbt mirb, fagt eä un§ nur, ha^ goijanan

erft alö ^Jlann in htn J^reiö ber „^ffieifen" trat, unb ein ^o^e§

3llter erreii^t !)at.

S)a§ er bie ße^re „üon Mittel unb ©djammai empfing'^

Aboth 2, 8, ift nid)t §u bezweifeln, benn bie gange SCnlage be§

©tammbaumö ber ^rabition, rate tt)n ber Sraftat über bie „SSäter"

giebt, berul)t auf biefem Ba%. Somit lä^t fi«^ baä @eburt§ia(;r

So^ananä ni(^t über hm Einfang unfrer S^itre^nung l^inabrürfen.

@egen ba§ @nbe ber äiüangiger Satire ftubierte ^auluä nid)t m^^x
unter Riffel, fonbern unter @amaliel; in ben breigigcr gal^ren

^at biefer im S^nebrion ba§ geiüid)tige SBort. ®em entfpric^t,

ba§ in ben fed)§iger S«l)^^ti nidjt me!)r ©amaliel, fonbern fein

(5o!)n Simeon ha% §au§ §i(lelä füljrt. S)ag ©amaliel nid)t

<Sol)n, fonbern @n!el Mittels mar, ftört, ba Mittel alt mürbe, bie

%d)nung nii^t-O Se^ß^föIIä ift eö nic^t ratfam, ^\M§> Sel)r=

tptigfeit meit über ha^ ^a^x 20 l^inauS §u erftrerfen. Unb raenn

mir unö au^ Soc^anan ni^t üiele ga^re alö feinen 3ünger unb

<S|enoffen gu benfen brausen, p bürftig merben mir feinen Um=

gang mit t^m au^ nii^t fd^ä^en bürfen.

®r l)at fomit ha^ Sßirfen Sefu unb bie ©reigniffe, a\x^

mel($en bie üix^e entftanb, alä 33^ann mit vollem ^Sewu^tfein

mit erlebt.

®§ entfprii^t ber S^^flofe^. "^^i Soi^anan ber „Kleine"

unter ^illelö Süngern IjeiBt, b.
1^. berjenige, ber bie geringfte

3a^l von 3al)ren bei Mittel ^ugebradjt l)abe. @ö mirb überliefert,

1) b. sabb. ] 5 a : Rittet unb ©imeon, ©amaliel mtb ©imeon, pfammeu
100 ^a^re; bie 9^ecf)nung ift imgefäl^r ti^tig. ®a^ S^iUeU ©oljn (Simeon

itirgenbS aB ?tutorität ongenifen wirb, giebt äum ^weifet an biefer 5tngabe

lein 9^ed)t. @ie tüirb burd^ bie Sl'^otfoc^e gefd)ü|t, ba^ ©amaliet tro^ be§

l^ol^en ^Ittetg ^ilteB na^ htm %obe begfelben beutlid) no<^ eine langete

einflußreiche ßei^rtptigleit übt unb felbftcnbige Geltung genjonnen ^at. ®a§

fügt \iä) gut mit ber Eingabe äufamnten, ha% er fein @n!el gett)efen fei.
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bafe ex tro^bem ^tMg greube unb Hoffnung voax. „©inft würbe

er (Stdel) Iran! — ^botl; 3^at^anä: in ber Stunbe fetneö

©d)etben§ ^)
— unb e§ üerfammelten fid^ aEe, um ii)n §u Befugen.

(g§ ftanb Üahban Socjianan b. S^IM im §ofe. ®r fagte i^nen:

rao tft ber Meine iDon eu^? raelijer ?Sater für bie SBeis^eit unb

SSater für bie (i5ef(Jle(^ter fein rairb; man braucht ni^t gu fagen,

ba§ e§ ber ©roße üüu eud) fein wirb. Sie fagten il^m: fiel)e,

er ift im §ofe. ®r fagte il^nen: er !omme l)erein. 2ll§ er l^erein

!am, fagte er i^nen, ©pr. 8, 27: e§ giebt ein ©rbe für bie, bie

mid) lieben, unb il)re ©(^ä^e fütte i(^/' j. ned. 5, 39b (im

raefentlii^en berfelbe Xe^t 3lbotl) 9flal^an.§ ©(^ed)ter 57).

tiefer ^e^t geigt beutli<^, baß biefe 93Mnner in i^rer

Söiffenfi^aft einen ernften Seruf fa^en uixb mn ber 9^otraenbig!eit

berfelben burdibrungen waren. 3§rael fann of)ne bie „SBeiäljeit''

ni(Jt leben. SBer xl)x §um ^fteger unb ©rl^alter wirb, wirb §um

Pfleger unb ©r^alter ber @efd)lec^ter. ®arum war es i|r ernfteö

Slnliegen, @rben §u liinterlaffen , bie bie 3lrbeit, wenn fte ber

Sob auä il)rer §anb naljm, fortfe^ten.

„©ie fagten über Sf^abban^) 3o($anan b. 3<JII<it: zeitlebens

fpra{^ er nie über gewöl^nlic^e S)inge, unb ging nie nier ©den

ol^ne ^l)ora unb o^ne ^^cfittin, unb niewanb war früher alä er

im Sel)rfaal, unb nie f(^lief er im ßef)rfaal weber mit SSorfa^

duaUuv, 2. S;im. 4, 6
; ^^il. 1,

23
,

ber BwiEing. S^ jöfle abfti^tli^

„^tüilltng", um bie ^rioritätSftage mc§t gu eutfc^eiben, noeil eg itti^t nur

©emitiSmen im iübtfc^en ©riec^ifc^, fonbern auc^ @räci§men im jübifd^en

§ebräif(J^ unb ^ramäifc^ giebt, b.
!^. S3itbungen, bie ben 3wed l^aben, einen

grie(^if(^en 2(u§bru(J ibentif^ beij^ube!^ alten. S)ie brei fpra(^tic£|en ©ebilbe,

bie bamat§ in S^^^tf^'^ßi^^ nebeneinanber lebten: ha^ (S^nttiebräifd), ha§

§8oK§aramäij(^ unb ha^ ©riec^ifc^e, ftanben aße gu einanber in ftarler

Stffimitation. S)ie parallelen, bie \^ notiere, i^aben übrigen^ mit einem

femitif(^cn Urebangetium nichts §u tl^un, fonbern tüolten nur barauf auf=^

merJfam maä^en, mie ha, wo bie ^^itgenoffen ber Stpoftet in ^erufalem bor

un§ ftel^n, bie fpra(^ti(^en kongruenten un0 forttt)äl)renb begegnen.

2) SSenn bie ©pätern über .^oc^anan f:|)rec^en, l^ei^en fie i^n ftet§

9ftabban, p'n. %a^u im wefentlidien rii^tig ©ötman, ®ie SBorte ^efu I,
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nod) ^ufäßtö, unh mebitierte nii^t an untetnen Drten, unb lie§

ntemanb im Se^rfaal ^mnd, e{)e er l^jinauäging, unb niemanb

fa^ t^tt fi^en unb fditüetöett, fonbern ft^en unb repetieren/) unb

niemanb öffnete feinen Sängern bte X^m aU et felbft, unb er

fpraiS^ Mn SBort, bas er ni$t am bem 3}Zunbe feineä Se^rerä

öe(;ört |)atte/) unb nie fagte er: bie 3^^^ ^ft ba, um aus bem

ße][)rfaal aufpftef)n, au^er am Sßorabenb beä ^affaf) unb beä

SSerföl)nunöSta9§, unb fo üer^ielt fid) 9^. ©Uefer fein Singer nac^

i^m/' b. siikka 28 a.

3Son biefen <Bä%d)^n ertragen einige feine pebantif^e 3luö=

(egung; in ber «Summa ift ba§ ^ilb, ha^ fie von 3o$anan

geben, fi($er mal^r. @ö meift ben ©ruft ganger Eingabe an baä

£e^ramt auf. S)iefen 3}^ännern mar ii)X ©tubium if)r ©otteS-

bienft; ber abfolute 3lnfprud), ber ftetä in biefem liegt, mirb

empfunben, unb treibt einen fiarfen Söißen f)ert)or, ber baö gange

SBefen beä SDIanncS beftimmt.

®rft in Sexufalem erljielt bie „SBeiälieit'' biefen ©ruft. ^a§
in 3^^'wfalem eine miffenfd)aftlid)e Bewegung üon biefem Umfang

entftanb, mie ba§ Sflabbinat fie ung t)orfül)rt, geprt gu hen @in=

mirfungen beä §eßeni§mu§ auf 3§rael. S^ai^bem unb raeil eö

in 2ltl)en unb Stlei^anbrien ^l)iIofopl)en gab, gab eö in S^^wfalem

Sf^abbinen. ^ier !ommt aber in bie „2öeig!)eit" ein er{)ö§ter

©ruft; benn fie mirb 93eruf, ©ienft, ^fUi^t. ^ie Scanner 3eru=

falemä ftanben ja mitten in einer ©emeinbe. ©er gried)ifc^e Sßeife

mar ifoliert, ba(^te für fi(^ unb feineögleii^en, unb i)atte im

^o§mopoliti§muö nur einen ungulängUdien ^roft für feine inner=

lic^e Slbgef^ieben^eit r>on feinem ^olf. ©er Sßeife gerufalemä

„arbeitet im ©efe^", meldyeö mit i^m baö gange SSol! gu erfütten

l)at, unb mußte bes^alb, meöt)alb er bad)te unb lehrte.

©ie @nome, mit ber goi^anan in ber Sifte ber SSäter ftel)t,

f(^lägt l)iet fräftig ein. ©ie warnt bacor, bie befonbere @efe|e§=

272
ff. yinx bie SSermutung, ba^ 9?abbau älterer 9lame be§ ^atrior^en

gewefen fei, gleicö htm f:pätern 9lofi, ift f(^merlic^ rtdjtig. ^oi^anan tt)QX

jebenfaH§ nic^t „^atrtarc^". So in ben ^ejten bie jünger %n ^oä)anan

reben, nennen fie i^n ftet§ 9tabbt.

^) ©emeint ift bie mnrmelnbe Sieberf)oIung ber überlieferten ©ä^e,

pl^ne beren ftete Übung ber ©toff bem ©ebäi^tnig entfiel.

^) SSgl. Su!. 22, 71: avroi rjxovaajuev t/. rov ozo^ucuog kvtou, Jjgl.

5lct. 22, 14.
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treue §um eignen ^\M vc^"^ "^v^m auägunu^en. „Sßenn bu "^o^^

%z\t% xÄzi get^an ^aft, greife nii^t na$ @utem für bt(J); benn

ba^u bift bu gef(Jaffen/'^) ba^u, bte S^ora ^u t^un. ®§ tnufe fo

fein; "^oä (SJefe^ mu§ get^an, barum au(^ ftubiert unb gelehrt

tüetben.

Sene ©^tlberung 3o$anan§ befd^teibt feine Unermiiblid)!eit

im Se|rfaaL^) (Solange er in gcrufalem \t\x\,t, raec^felte mit

biefem aui^ ber Tempel o^. @egen bie 5Regel, '^^^ au§ bem

Tempel feinerlei "^w^zxx gebogen werben barf, wirb eingeraanbt:

,^, Soi^anan fa§ unb \t%\it im ©Ratten beä Si^empelliaufeä/'

j. aboda s. 3, 43b = b. pes. 26a. ®S blieb fomit im Tempel
biä i\x feiner 3ß^ftörung fo, bafe fi$ ber, meli^en Lerneifer trieb,

\\\ feinen §öfen %\\ ben Se^renben fe^en fonnte, tjgl ßu!. 2, 46.

5lnf(^auli<^ tritt babei ^eroor, mie ficb mit bem 6(^rift=

ftubium eine ^eiligungöbemegung tjerbunben l)at, raeldie \i^^ in-

roenbige ^erfonleben in ftetige Se^ieljung gu ©ott gu bringen

fui^t. 3^^^ Erfüllung be§ @efe|e§ biente gunäc^ft ber öffentlii^e

^ultuä unb weiter bie gerechte ©eftaltung ber focialen ^e^ieliungen.

(g§ l)at \\^ aber ein barüber l)inau§greifenbe§ ^ebürfniö ent=

lüicfelt, ba§ einen ©otteöbienft fui^t, ber fi(^ nictit in Raufen mit

leeren 3wif<$ßi^^äumen üott^ieljt, wie fie ber Kultus ber ©emeinbe

notwenbig aufmieö, fonbern ba§ ßeben beö einzelnen in eine be=

Ijarrlidje ©emeinfd^aft mit (SJott t)erfe|t. ^ie Anleitung l)ier5u

entnal^m man bem £efe= unb (Bebetägotteäbienft ber ©emeinbe.

„Süi^anan ging nie üier ©llen ol)ne ^^ora unb ^l)efiEin/' '%\xx

i^n mar bie ^ibel ni(Jt nur '^^^ gotteöbienftlic^e 33u(^ ber @e--

meinbe, fonbern auc^ fein eignes ftetö gebrau($teä @rbauungöbu(^.

W\i ber bel)arrli(^en 33ibelle!türe al§ bem unablöffig Dermenbeten

^eiligungämittel nerbinbet fi^ bte beftänbige ©ebetäübung, bie jebc

%Öanblung mit einem il)r entfpred^enben ©ebetäraort nerfielit. ^em

3tl)nli(f) an feinem £)rt ani^ ^au(u§: ovy. tan ,aot y.avxnf^fc

dvdy/.r) ydo ^uoi tniiceuca, 1. ^OX. 9, 16

-) ^ie SOZeinung ber Xrabition ift beutlid), ba^ ^od)anan mc§t nur l^in

unb |er in ben Dielen <St)nagogen ber ©tabt, fonbern im felben Se^rfaat

feinen Untetritf)t erteilt l^abe. ^u 2. ^ön. 25, 9: „Unb jebeg §au§ eine§

@ro|en öerbrannte er mit ^^euer", fogte ^ofua b. Sebt: „®a§ tft ber Sel^r*

faar ^. ^od)axian^ b. ^. nn"pln ^«5 mi^^n:^ ^^Dnn 1%^ ÜtÜtÜ, j.

raegilla 3, 73 d; ögl. @fa ©ingang. SSgl. ^Ct, 2, 11: Xalelv rä fisyaUla
70t d-€OU.
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©rftarfen biefer auf ba§ S^nenleben gerichteten ^eiltgungS;

beftrebungen, fotüof)! ber SSerruenbunö ber ^ibel aU ^xivaU

erbauungsbiti^/) als ber Sluäbtlbung einer ben gangen ^ag bnr$=

giel^enben ^rxDatlitnrgie, fommt religionögef(^id)tli$e 33ebeutung gu.

3f)r äugereg Slbgeic^en ^at hk\e Xenbeng barin, bafe W
3o(^anan nie o^m bie ©ebetäricmen ä^igt. „9*Zid)t raii^en feine

^^efittin t)on i^m, m(^t im ©ommer unb nii^t im Söinter, unb

fo !^ielt eä au($ fein S^'^^ÖC^ 9^- <Sliefer nai^ i^m/' j. berak.

2, 4 c. 3^ biefer Sra$t, mit ben ftet§ getragenen ©ebetöriemen,

))at Sefuä bie ßeljrer vor Slugen gel)abt, SJlatt^. 23, 5.

2lu($ bie bewußte, be]^arrli($e Übung ber ^emut unh greunb=

lic^feit l)ängt mit biefem §eiligung§ftreben gufammen. Sn^mer

öffnete goc^anan felbft feinen güngern bie Xt^üx, unb: „5liemal§

!am xi)m ein 9JJenfc| ^uüor im @ru|, nx6)t einmal ein grember

auf h^m Tlaxtt/^ b. berak 17 a. ^aö bilbefe ein abfid)tltdf) ge=

pflegteä @egengen)id)t gegen ba§ l)D(^gel^obene ©elbftberaugtfein,

ba§ ber „Söeife" aus feiner Kenntnis bes ©efe^es §og. Db ha^-

felbe bur(^ eine fold)e ^edinil^ bemütiger greunbli^feit n)ir!li(i^

geseilt unb gereinigt würbe, bleibt fragli(^; immerl)in ift eä be=

beutfam, ha^ es gur $fli$t bes frommen SeljrerS geregnet rairb,

bie §Öl)e, in ber er über feinen Jüngern unb über ber ©emeinbe

ftel)t, immer mieber abfic^tlii^ gu »erliüHen. SDaS Semu^tfein um
bie @efal)r, bie an ber Separation beS ße^rftanbes x)on ber (S5e=

meinbe für beibe ^eile haftete, ift nod) mad).

9fla(^ feiner miffenfi^aftlicfien 3^id)tung befc^reibt jene <Sc&il=

berung Qo^anan als entf(^loffenen ^rabitionaliften. 3leue ®r=

fenntnis mitt er n\ä)t gerainnen, bie SßeiS^eit, bie 3srael gegeben

ift, nid^t mel)ren. ®r raill nur erljalten, raaS er gel^ört l^at, nur

für (SJegenraart unb 3u!unft rairffam madien, raaS gsrael längft

gegeben mar. ®iefe Df^ic^tung l)at ber Sel)rftanb bur$ bie maüa-

bäif(^e £ataftropl)e unb bie il)r folgenbe S[brael)r ber griec^ifdien

£el)re erlialten. Sßon ba m mar D^eues t)erbäd)tig, unb es erf^ien

ben Seljrern als tl)re einzige 2lufgabe, gu erl)alten unb §u i3er=

teibigen, raas ber fromme S^eil beS 3Sol!es befag, nichts mel^r.

@o ftanb 3od)anan feinen Schülern t)or 2lugen, bie mel)r=

fa(^ fagen: „i(^ ^abe empfangen oon 9t. Soi^anan b. S^^^^i,

1) SSgt. 2. 2;im. 3, 15: „mil hu öon ^inb an bie ^eirigen ©Wten
lennft."
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w^^^t einpfangen i)at üon feinem Seigrer, n)el(Jer empfangen ^t
von feinem Setter/' Ober: „welcfier empfangen 'i^at t)on ben

paaren ^) unb biefe von ben ^ropfieten nnb biefe von ^o\z:

Siegel ift e§ t)on ^ofe t)om Sinai {)er/' mi. jad. 4, 3 eduj. 8, 8.

©0, wie 3o(^anan ba§ D^abbinat !annte, mar eö jung, imb

man mit^te ha^ au^ im Streife bet Setter ftetä. Mit richtiger

gef(^ic^tlid)et ©rinnetung ift ber Stammbaum bet Siabbinen bis

§ut maüabäifi^en geit gutüdgefü^rt motben, meiter nii^t. S)enno(^

erfdiien baö, n)a§ ba§ 9iabbinat (eierte, aU uralt. Über biefe

^äuf($ung l)at fi(^ 3o(^anan nic^t erl)oben; auf tl)r beruljt fein

^xabitionali§mu§. ^ux besl^alb motlte er ntd)tä anberes fagen,

alö roa§ er gel)ört ^at, meil i^m bie§ aU einä mit 3}?ofe§

Siegel galt.

®ie 3lbmel)r beö getteniömuä ^at biefe 3llufion erzeugt,

gegen beffen neue Sitten nit^t nur baä Sc^rifttüort, fonbern aui^

bie gange Sitte, atte§, ma§ 33rau(^ unb Übung ber grommen
mar, famt unb fonbexö fanonifiert, unb al§ ein unantaftbare§

Heiligtum nerteibigt mürbe. Slber aud) in ber gegen baö @rie(^en=

tum gerichteten Strömung fe^te fid) ber pofitine ®influ§ besfelben

mir!fam fort; benn bie unbegrenzte Sunerfi^t, bie ber ©^^eget ju

feinem ©enfen l)at, rair!t bei biefer ^äufcEiung mit. Ununter=

fi^ieben fiteren il)m baä (Sefe^ unb feine @j:egef.e ineinanber, o^ne

ba| er einen 3w^^f^^ tin feiner £eiftung hnnt. Seine 3lu§legung

gilt il)m o^ne 9ieft unb 2lbgug al§ mit bem @efe|e ein§, barum

afe fo alt unb fo l)eilig mie biefeö felbft.

©inige 2>^xt l)at So(^anan in ©aliläa gugebrac^t. @ä merben

gmei 3lntmoTten non \i)m überliefert, bie er in Slrab,, mal)rf(^ein=

li($) Arrabet el bettauf, auf ^ebenfen in ^egug auf bie

Sabbatl)§l)eiligung gab, baö eine 3)lal, ob man einen Sforpion

mit einer Sd)üffel gubeto bürfe, ba§ anbre Tlal, ob eä erlaubt

fei, ein ©efä§ mit 3Sa(^ä §u fdjlie^en. ^eibemal beforgte So-

d)anan, eä möd)te haxin eine SSerfünbigung liegen, mi. shabb.

16, 7. 22, 3. Über bie Sabbatpfeier in go^anans §auä unb

S(5^ule finb mir babur(^ l)inlänglic^ unterridjlet.^)

1) S)ie „^aare" ftnb bie :|)aariüeife pfammengeftetlten ^(utoxitäten be§

erften ,^a!§rl}unbert§ b. S^r.

2) Wxt berfelben ^xin!tli^!eit feierte er ha§ Saubf)üttenfeft. Sjann a§

er nie anber§wo, at§ in feiner glitte, mi. siikka 2, 7.
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'an biefe öaliläifc^en ©ntfc^etbungen f$lo§ Ula bte ^emerfung :

„Äse^tt Sal)te hxa^U et in %xah %u itnb eä tarnen ein§tg biefe

gtüei gälle r)or i{)n; er fagte: Galiläa, ©aliläa, bu |affeft baö

@efe|; gule^t ma^\i bu mit ben 9^äubem mit/' j. shabb. 16

@nbe.

IXla fombintert ^erf(|iebenarttge§. ®a bie H)?if(Jna pei

SKnfraöen au§ SCtab Beti^tete, fdiliefet Ula : alfo famen nur biefe

üor, imb Der!ttüpft bie ^lage 3oi^ananö übex (Saliläa batnit.

2ßo!)er er bie 18 ^a^re l)at, bleibt unbefümmbar. StuffaHenb ift

eg !eine§tt)eö§, bag 3o(^attan §uerft längere 3^^^ ^^ ^^^^^ 0^^^=

läifi^en (Senteinbe lebte unb lef)rte.

^ag 9^abbinat füllte fi(J) (SJott imb ber ©emeinbe nerpflii^tet,

imb mar baburc^ ge^inbert, ft(^ in ber §mtptftabt allein att5n=

fammeln, etwa tute bie grie$if($e 2ßiffeni(^aft nur in ben ©täbten

gufammenf(o§. %uä) bie galiläif(^en (Semeinben bebürfen ber

Sel)re, unb ber @elel)rte lägt fii^ bei i^nen nieber. greili$ ^eigt

bie ^lage goi^ananö, ba§ bie ©aliläer noi^ nic^t im Salmub il)r

einziges gntereffe l)atten. S)ie Seute, benen ber S^labbi unentbel)r=

lt(^ mar, um gu entfd^eiben, mie man einen ©forpion am ©abbatl)

uttfdjäblii^ maä)e, maren noc^ in ber ^inber^a^l. %xn ben ©dirift^

gele'^rten blieb barum ^erufalem ber erfel)nte Ort.

^ei ben „^f^äubern", ']^p''D/ü,
mit benen 3o($anan ©aliläa

bro^t, !ann er an perfi^iebeneö gebai^t f)aben, an hk §elotif(i!e

Semegung, bie fieser überljanb nelime, menn nii^t in ber ^l)eo=

logic ein @egengett)i(^t gegen fie gefunben merbe, an§ Sriganten:^

tum infolge beä gefleigerten @lenb§, «Steuerbrud§ , 3)lifen)ai$feö

u. f. f., bie ben ^auer nötigen, baö ^orf p nerlaffen unb al§

^anbit in bie Serge p gel)n, an bie römif(^en 9^egenten unb

^apitaliften, bie ben ©aliläer unter il)re gauft bringen unb ^um
^nei^töbienft ^mingen.

gn 3erufalem liatte god^a'nan einen Süngerfreiö um fi$, ber

i^m bleibenb nerbunben mar^ ^Mnner, bie fic^ pm 3^^l g^W
l)aben, fein Söiffen non i^m gu empfangen unb il)r Seben unter

feinen 3lugen imb na^ feiner Anleitung §u füljren. 9^0($ mar

baä 9^abbinat bamalö fein 3lmt, fonbern freie Eingabe an bie

„3ßei§{)eit", alö an ben erfornen Sebensberuf, unb bie Autorität

beöfelben ftanb ni(^t auf 2ßal)l unb (ginfe^img, fonbern auf feinem

Söiffen allein. ®arum mar ba^ Stubium be§ 3üngerö ni(^t auf

eine beftimmte gal^l von Sal)ren begrenzt; bie bem ^eifter nöi^ft
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t)etbunbenen Hieben bi§ p feinem ^obe Bei if)m unb traten erft

bann mit felbftänbiger SCutorität !)ert)or.^)

@r )^üi ben fünfen, bie i^m am nä^ften ftanben, ein Bei=

wort öegeben: ©Itefer b. §r)r!ano§ „eine 0etün(^te (Sifterne, bie

feinen tropfen t)erUert/' Sofua b. ß^ananja: „feiig ift bie, bie

i{)n gebar j''''^)
ber ^riefter gofe: „ber gromme;" ©imeon b.

91at^anael: „ber ©ünbe fürd)tenbe;" ©leafar b. 3lra!: „bie ftar!

ftrömenbe Clueße/' Aboth 2, 8.

^a§ giebt einigen ©inblic! in ba§, \m§> Soi^anan aU oberfteö

3iel unb größter 9^u!)m erf(|ien. ^ie n)afferbid)te ßifterne be=

fc^reibt ha^ ^eftreben beg 3:;rabitionaligmuö ^übfcb, ber alle§ in

fi^ aufnel^men nnb unoerminbert feftljalten wiH, rcaö bie ^ra=

bition giebt. ^Daneben tritt bie ©(^ä^ung ber frommen ^ra^iö

l)ert)or. ©ie @ele|rfam!eit , fo au§f<^lie6li(^ fie fid) um ©otteä

@ebot bemü|)t, ^^bt fid^ bo$ immer von ber Scbensfii^rung alö

eine anbre gun!tion ah. ^arum rairb e§ befonberö aU Sob be=

tont, menn ber „SSeife" audi ber „gromme" ift.^) 2)a§ fromme
©treben erl)ält aber eine negatioe 9^i(^tung, wirb 2(bme!)r beä

Söfen, eine beftänbige glui^t üor ber Sünbe, wk mx fie an

jenem grommen t)on 3lrab bereite x)or 3lugen l^atten, ber am

©abbati) ben ©forpion gubetfte, unb na(^l)er pm Se^rer mit ber

grage fommt: 'i)aht iä^ baburi^ gefünbigt? ^'^ur ber gel^t auf

bem re(^ten Söege, bem bie aSermeibung be§ ^öfen gum beftän=

bigen ©efc^äft unb Slnliegen mirb.

3n ber je^igen Drbnung ber 3ünger I)at bie „©iflerne" ben

erften, bie „reiije Dueüe" hen legten ^la^. ©a§ ift aber bie

jüngere Drbnung. 3o(i)anan felber ^at ©leafar b. 2lra! al§>

feinen ^auptjünger ben anbern Dorangeftellt.

„(Sr fagte p feinen Süngern: gef)t unb fe^t,^) wd^e^ ber

gute Sßeg fei, moran ein 3?tenfd) feftl)alten foll/' ®ie fünf %iiU

raorten finb : „ein gütigeg 2luge ,

•

ein guter ©enoffe, ein guter

1) S)ie (Spätem wußten no(^, bo^ bie ©rteilung eine§ amtüdjen d^a'

ra!ter§ an ben 'tRabU bur(^ S^ofi unb SSetpin erft bom (gnbe bei gleiten

^at)ri^unbert§ ftammt, ögl j. sanh. 1, 19 a,

2) SSgr. £ut 11, 27: „(Selig ber Selb, ber btc^ trug."

») Unter ben öier Stipen, bie in ben Sel^rfaal ge^^n, ift berjenige, mel^tx

„get)t unb t!§ut", ber fromme. Wyof^ 9?at^an§ (Sc§e(^ter 126.

^) 1^^*^1 1i^!ä; 5DZar!. 6, 38: ü7z«V£t€ zra rcJ-fTf. Suf. 14, 18: t'xco

V -
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3fla(%bat, raet ein ^inb erlebt, ein gutes §er§." Se^tereä tft bie

ginttüort ©leafatS ttnb raitb üon ^oi^anatt über bie anbern gefegt,

n)eit alleg in fi^ fd)Iie§enb. (gbenfo rairb für ben böjen 2öeg

genannt: baä f(^Umme 3luge/) bet f(^limme ©enoffe, ber fc^limme

9la($bar, wer entleiljt unb nxi^t erftattet, ha^ böfe §er§.

^en (Spätem fiel auf, ba^ bie grau l)ter fe^t, wä^xenb boc^

ber ?^a^hax unb ba§ ^inb genannt finb. ©eö^alb giebt Slbotl)

91atl)anä ben X^x^ mit ber SSaxiante: eine gute grau, ©ine ge=

lüiffe ©eringfc^ä^ung ber ®l)e mac^t fi(| ftc^tlii^ bemerfli;^. 5Die

grau bilbete für biefen ^teiä !ein Hauptanliegen. S)a§ ba§ ®elb

feljlt, ift bagegeti ni^t auffäßig. @ä rairb mit 8erau§tfein ber

3ttbeit im (Sefe| nac^geftettt. gm 9^amen So^ananä ift ber

<SptU(^ überliefert: „Seiltet bie Knaben fern t)om <Stol§ unb ge=

fd)ieben r>on hzn ^auöbefilern (raeil bie ^auöbefi^er bie 3!)ienf(^en

t)on ben 3Begen be§ ©efe^es wegbringen)/' 21. 9^atl)anä 67.^)

„3Begen breier ©inge werben bie §auöbefi|er ber Diegierung au§>=

geliefert : weil fte auf ^m§> leiten, getilgte ©d)ulbbriefe einforbern

nnb in ber ©emeinbe baä 2llmofen t)erfpre($en unb bo<^ nic^tä

geben/' 1. c.^) ©omit l^at er S^ieii^tum aU ber (Sefe^eätreue nid)i

förberlii^ el)er gemieben (nU gefud^t.

Unter ben fünf guten fingen finbet \i^ fein religiöfeö @ut,

fein im Slntcil an göttlid^er (^ahe unb ©egentuart ftelienbeö ©lud.

5Daö Ergebnis ber @efe|eatf)eologie raar unb blieb 3}loraliömug.

©ie fixiert ben 93lic! be§ ^^eologen auf ba§, raa§ ber SJlenfd)

»errichtet xmb ber 3}|enf4 erwirbt. In bie Haltung beSjenigen

1) Qnm 6öjen 5luge bgl. Wtüii^. 20, 15: 6 dq.S^aXfxög aov novrjQos

2) %m feltben Ort fte^t noi^ eine gweite ©norne über bie S3e]^aublung

ber Knaben: beugt bie ä'naben, au§ benen bie SSeifen "^erborge^^en, fo, ba§
bie Sin!e wegftoBe, bie Steckte l^er§ubringe. „%\t n)egfto|enbe Sin!e unb

^erangiefienbe 9ftec§te" ift eine ^arattele ^ur „gebenben 3fte^ten unb un==

toiffenben Sin!en/' maiüj. 6, 3.

^) ©ie ßinome ift gelüac^fen. äöäl^renb fie nur brei ®inge nennen Will,

iommt no^ ar§ bierte§: „unb weil fie ba§ ^^^ öon fic^ abwerfen unb ha^

Soc§ unb bie ©teuern ouf bie ©(^wac^eu, Firmen imb (Slenben legen."

j
^ud§ bie Sage ber 9^eic§en ift l^ier anber§ üorgefteEt. ^n ber urfprünglic^en

j
®nome trifft fie ber ®ett)a(to!t ber 9legierung juerft; fie finb gefä^rbeter atg

I bie anbern Seute. §ier ift bom mö^tigen Steic^en hk 9tebe, ber e§ einp^

1

rillten XQt\% ba^ bie Saft, welche bie ©emeinbe p tragen i^at, i^n ni^t

j

befonberl brücEt. ®icfer le|te @a^ lommt an^ in anbrer 58erbinbung öor,

j
bgl b. sukka 29 a,

'i ©cfjlatter, 3od|anan B. 3aHat. 2
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ße^tftanbeä, ben xoix burd) 6ita(5 !ennen, f(fliegt fi(^ biefeö

©tüd üortreffltc^ an. S)urd) bte fettiger entftanbene ^räct[tottö=

imb ^eiligunööberaegung ,
bie bie möglt^ft pimftUi^e Erfüllung

ber Gebote unb ben fonftanten ©otlcöbienft exftrebt, wnxhe beffen

nü(J)ternet 3)loraliämug par übetbecft, bo($ nic^t Derse^xt.

^a§ fdiUegt md)t auö, bag eö bie größte, !)etltöfte Slufgabe

ber Se^te blieb, (Sott §u befi^tetben.

So leb!)aft btefe Wlännex ''Jiedji unb 3)ioral formen bi§ in^

fleinfte detail f)erab; babur(^ ratrb eö nid)t üerbunfclt, ha^ fie

3:;i^eoIoöen [inb, unb t^r ^ö$fte§ ©efdiäft bte ^luöfage über ©ott

btlbet. S)arum ift i^xe 3}leifterletflunö bie Sluölegung beöjentgen

S^riftabfc^nittö, ber am meiften einer 33ef(|reibun0 ©otteö gleicht,

ber ©diilberung ber göttli^en §errlic^!eit, ©^ec^. 1
ff. Söenn ber

9Jleifter bem günger bie Sluälegung biefeS ©c§riftabf$nttte§ an=

üertraut, Ijat er i^n felbft gum SJleifter gemalt, ©ine weitere

SInefbote über ben ^er!ef)r Sodiananä mit ©leafar b. 2lra! t)er=

anfc^aultd)t un§ bteä f)übfd).

„®ine @ej(^ife mit % ©leafar b. 2lra!, ber ben ©fei l^inter

9^. goc^anan b. g^attai trieb." 2(u(^ biefe Eingabe ift bead)ten§=

mert. ©mpfängt ber jünger hk Söeiäl^eit beö 9)leifter§, fo bient

er i^m bafür. ©ä |at feinen reellen Sinn, ha^ für hie Stubten=

§eit bie gormel „bte Söetfen bebienen" üblicb mar.^)

„©r fagte p i^w : S^tabbi, lege mir einen ^Ibfdinitt au§ bem

2öer!e beä 2ßagen§ aug. ©r fagte p tl)m: ^ahe icb btr nid)t

gefagt: man legt ben Sßagen ni^t einem einzigen aus, er fei

benn ein SBetfer, burd) fein SÖiffen gum 9Serftel)en fällig? ©r

fagte il)m : gieb mir Sßollmai^t,^) unb id) merbe tl)n Dor bir be=

f(^reiben. Sofort ftteg 5R. go(^anan b. Qattai vom ©fei l^erab

unb fie t)erl)üttten fic|, unb faßen beibe auf einem Stein unter

bem Ölbaum, unb er bef($tieb üor i^m."

©ä ift ein ergreifenbe§ ^ilb: bie beiben Scanner unter bem

Ölbaum, benen eö als Ijöijfie %t)at unb ©|re beä 3}lenf($en gilt,

na(^ bem SSorgang be§ ^ropl)etentt)ort§ ausfpred)en ^u tonnen,

mag ©otte§ Sßefen unb §errlic^!eit fei. S)er üblii^en 2lnnal)me,

ba§ l)ier eine „@el)etmlel)re" gum 3Sorf(^ein !omme unb god^anan

^) Üi/3tS ift bte 5ßoraMe gu i^iay.oi^sti^, %L ^o^. 12, 26.

^) nuS'n '^b ir^.-
®"^ tteuteftamentlii^e (Stööpca i'^ovatav ift B^ißing

5« niü5'-i
inD.
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ein ^eimli($er ©noflüer getuefen fei, netmag ic^ fein di^^t p?

gugeftel^en. @a l^anbelt \i^ (ebiglid) um bie 3lu§legung von

®§e(^iel 1/) bie barum mit kfonberer ^orfii^t itnb ©($eu be=

l)Qnbelt rairb, meil ^icr ber grrtum befonberS gefäljrlid) ift, ba er

fofort (SJotteö 2öefen trifft unb gur ®ntel)rung ©otles rairb. 3n
ber S(u§fHaltung biefeö ©$riftabf(^uitt§ au§ ber öffentlii^en ®£e=

gefe wirfen biefelbeu ^oüm, rate in ber ^ebetetg beö @otteä=

namens. S)arum betätigt 3üd)anan bamit fein befonbereS 3Ser==

trauen §u ©leafar, ba^ er i^m unter bem S3aume pprte, raie

er fi(^ @ott auf feinem Si^I^rone über ben ©^eruben ben!t.

2lu(^ in ben Sf^eften griec^ifi^er 3:;^eoIogie, bie hei ^Ijilo §u=

fammengef)äuft ftnb, finben fic^ §a{)Irei(^e im engern ©inn t^eo=

logif(|e (Bä%t, bie 2luöfagen über ©otteö eignes SSefen magen.

3u unferm Slbfi^nitt ftebn fie besl)alb in einem bebeutfamen

©egenfa^, meil fie mn ©jeijiel, überf)aupt t)on ber prop^etifc^en

(Sc^auimg @otte§ t)öltig unberührt finb. S)a§ l^angt mit bem

Überiotegen bes ^entateuc^ä über bie anbern ^eile beö Kanons

hd ben ©rieben ^ufammen. gür Sodianan fteljt bagegen ber

^$ropl)eten!anon in voller ©eltung, unb @ged)iel§ ©arftellung

@otte§ '^at ben abfoluten 9Bert eines göttlichen Sßorts. 2öer von

©otteS Sßefen fpre(^en mitt, ^t §u üerfte^en unb gu erläutern,

U)ie ber $ropl)et ©Ott gefeiten l)at.

„Unb er ftanb auf unb !ü^te iljn auf feinen ^opf unb

fprad): gepriefen ift ber §err, ber @ott Ssraelö, ber 3lbral)am

unferm 3Sater einen ©o'^n gegeben I)at, ber bie §errlicbMt unfers

SßaterS in ben ^immeln^) auszulegen unb §u üerftel)en meife.

^ei bem einen ift, maS er auslegt, fc^ön, maS er erfüdt, nicijt

fcöön; bei bem anbern ift, raaS er erfüllt, fd)ön, maS er auslegt,

nid)t fd)ön. 2)0($ bei ©leafar b. 3lra! ift, maS er auslegt, fi^ön,

unb mas er erfüllt, f(^ön. 6elxg bift bu 2lbral)am unfer ^ater,

bafe (Sleafar b. 5Xra! aus beinen Senben Ijeruürgegangen ift,

meldier bie öerrlid}!eit unferS 9SaterS in hen Fimmeln auszulegen

unb p oerfte^en mei§," Tos. cliagiga 2, 1. 233, 25.^)

^) 9licf)t um eine frei enttDoxfene ^efdjreibung ber gottüclen ^errlicf)^^

!eit. „(5iu p'nS
im SfÖer! be§ SKagenS" mxh ausgelegt; ba§ fü^rt ungmei^^

beutig ouf ben btblifdjen S^ejt.

^) "'"/iDÜäntD ID^^^J^ 1^'2'D n ^oia xov ma^og fi}xwv rov ty ov-

^) @§ madjt fid) fofort lieber ein getüiffer ©egenjalj gegen ©leafar be:^

2*
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Öell tritt Ijetauö, wie biefe SJlänner tljren 8lt(f auf ®ott

von 2lbtai)am au§ geraumen, gn !)e^tet ©rl^abenl^eit fielet 2lbra=

l)am übet ber ©emembe; i!)n ^at @ott erraä^lt unb ft($ il^m t>er=

bunben. 2Baä bie ©emeiube empfängt, tüirb tl^t Stbtal^amS tüegen

p teil. Söenn ie|t 3o<5anan in ©leafar einen S^^eologen mx
ft(^ f)at, ber bie §errli(5!eit @otteä §u beuten tuei^, ^at baö in

2Ibral)amö ©rroäpung feinen @runb.

SSon gnoftif($en Steigungen geigt auc§ ba§ £ob ©leafarä feine

©pur. 3tu§Icgung, nur 3lu§legung, erfi^eint als ha^ @ef(^äft

beä SSeifen, unb auf bem @ipfel ftef)t er bann, raenn Sluölegung

unb ©rfüdung, bag SSerftänbniä ber ©i^rift unb ber @e|orfam

gegen fte, fi(| l)armonif(^ pfammenfinben.

dloä^ ein britteä Tlal rairb ©leafar alö S'^^^«^^^^^ liebfter

jünger genannt. „@ä ftarb fein ©of)n unb e§ üerfammelten fid)

feine 3ünger xi)n §u tröften. ©liefer trat ein, fe|te fi^ t)or tl)m

unb fagte il)m: S^^abbi, mit beiner g^ftomung raerbe iä) ein

Söort vox bir fagen. Slbam l)at fid^ tröften laffen." 'Daju giebt

er ben ©(^riftgrunb. ^oi^anan antwortet: „eö tft mir ni(^t

genug, ba^ t(^ mi(^ meiner felbft raegen gräme, fonbern bu l^aft

mir no($ baö Seib beä erften 3lbamö inö @ebäd)tnig gebra($t."

9fla$ bemfelben (Sd)ema tröften i^n bie anbern: §iob, Slaron,

5Dat)ib nahmen Xroft an. „®ä ging di, ©leafat b. 3lra! !)inein

unb fag üor il)m unb fagte i^m : \ä) will bir ein ©leti^niö geben ;

wem gleist bie (Ba^e'^^) ©inem SO^lenfi^en, bei bem ber ^önig

ein ^epofttum l)atte. geben %aQ meinte unb f^rie unb fprad)

er: mel)e mir! mann werbe i^ frei üon biefem S)epofitum im

grieben? Sind) bu, 3ftabbi, bir war ein ©ol)n. ®r la§ bie

X^ora,^) bie £e!tion (^51p/0, b. l). ben ^entateud)), bie ^ro=

merüid). ®cnn e§ ift ber ©a^ 9i Sofe§ b. ^uba angepngt: 91. ^ofua

bef^xieb öot 91. ^oc^anan b. Bf^'^'ftti, 9i. ^liba öor 91. ^ofua, ©l)mtania b.

©^aÜna bor 9i SlÜba. ^n ber ®emara ift ber SCejt ber Tos. legenbär

geiüaclfen: f^euer fäÄt öom ^immet, bie 33ämne fingen ein Soblieb, nnb an§

hmi ^ener beftätigt ein (Snget, ba§ ber 5£l^ronn)agen n)ir!li(^ fo befc^affen

fei. S)ann leiften gtuei anbre jünger ^oc^ananS baSfelbe mit äl^nlid^em

©rfolg, j. chagiga 2, 77 a. b. chagiga l4b.

^) ®ie (ginreitnngSformet gu ben Parabeln ift ftabil. Söörtlic^ berül^rt

fi^ Su!a§ mit berfelben: 7, 31: 13, 18; ögl anc^ 6, 47. ®o(^ au^ SJlattt).

11, 15 unb SlJlarie. 4, 30 finb öern)anbt.

2) %^oxa ift ^ier ©efamtname be§ £'anon§; bann erft folgen bie brei

Unterabteilungen. %r. 9iöm. 3, 19; 1. ^or. 14, 21.
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p!)eten unb bie ^eiubim, unb ftubterte §a(a^ot!^ unb ^aggabotf),

unb er tft gefi^ieben au§ ber Söelt o^ne ©ünbe. So faunft bu

S^töftung annef)mett/^) ®enn bu l)aft bein SDepofitum unt)erfel)rt

gutüi^gegeben. @ä jagte i^m 9^1. goi^anan h. Sö^^^x: ©leafat,

mein ©of)n, bu Ijaft mi(^ gettöftet, vok 3JJenf(^en tröften/' 21.

9^ttt!)att§ 59.

®te raicEittge 35etänberung ,
bie godjmian üou bemj[enigen

6tanbe bet Seljre, ben ung @irad) ober ^o^eletf) geigen, trennt,

liegt ^ell im ßic^t. ^er bunfle Drt beö 3:;obe§ ift i3erfd)n)unben.

SSer o^ne 'Sünbe ftirbt, ber gel)t §u @ott.

©amit war aber bie gurc^t ni(^t üerj(|rt)imben. ©inen

<Bo^n SU l)aben pre^t ben Seufzer ab: raeJ)e mir! roeil barin

Verpflichtung (Sott gegenüber liegt, ein ^eruf oor il)m, ba§

Empfangene il)m p erl)alten.^) ©aö ertoedt bie gurc^t in ber

©eele, ma(^t bie grage nacl) bem ^runbe ber 3wt)erfi(^t brtng=

li(^ , unb erzeugt baä ^ebürfniä nad) einem ©laubensmotio,

ba§ greubigfeit vox ©Ott gemä^re. ^ier fe^t ber Verbienftgebanfe

ein, toeil biefeä nirgenbö erreiijbar f(^eint, als im eignen guten

20er!. ^er ^e^t geigt, ba§ 3o{^anan unb feine ©enoffen e§

ecnft^aft t)erfud)t ^aben, auö iljrem gelingenben Söerf ben Xroft

gu giel^en aud) im ^lic! auf ben Xob. ^er 6ol)n mui^ö in bie

X^eologie beä Vaters l)inein, unb manbelte unter feinen 9Iugen

na$ feiner Leitung. S)at)on ift bas groge Sf^efultat bies, baB

3od^anan @ott feinen @o^n ol)ne ©ünbe surü(fgegeben ^at, unb

nun an feinem ©rabe getroft fein barf.^)

Von Sira(^S 9)leinung: „o S^ob! raie bitter bift bu bem

rüftigen 9Jlann!" fül)rt unä'unfer %t]ct ix)eit meg. (Sr ift ma!)r=

fc^einli(| baä ältefte S^i^Ö^xis für ben <Sa|: ber fii^erfte 2Beg in

bie ©eligMt fei frühes ©terben
;

al§ ^inb gu fterben, fei ba§

^efte, njeil ha^ 2ehtn uns Verfud^ung bringe, ^iefe Beurteilung

2) ^iefe§ „SSel^e mir", entfaltet mib §ur Dbmot^t in ber ©eele etn|30x^

gefioben, füfjrt unmittelbar in bie grübelnbe 5lngft be§ bierten (S§ra hinüber.

S)ie ©teile wirb fi(|tbar, voo fein 58ebürfni§ nac^ „X^eobicee" mit ber %^eo^

logie be§ 8labbinat§ äwfaii^nienpngt.

3) djji onbrer ©o^n, ^uba, fprid^t Tos. Nidda 3, 7. 643, 32 (= b.

nidda 15 a) über bie 3fteinf)eit ber ^riefter im 2;em:|3el. @r ft^eint ben SSater

überlebt gu ^aben.
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be§ £eben§ mu^te fommen, forate bie „gur$t üot ber ©iinbe"

ba§ ^auptftücf beö ©ottcäbienfteS getDorben wax.

S)er ^e^l fe^t mxan^, ba^ au(^ bie 9*^abMnen fic^ üoitt

leibenf(J)aftHc^en Xrauerbraui^ nxc^t föiiebeu. Um batgufteßen,

rate fe!)r Socfianan ©leafat f(^a|te, {)et§t eö: „3Ilä er i^n fal^,

fagte er gu feinem Wiener: ^) nimm baö ^leib unb ge|)e mir naij

in§ S3ab, meil er ein großer Mann ift unb i^ niä)t bei i^m

ftel)en !ann." ®ie bef^mu^te (SJeflalt unb entfleKte %xaä)t ge=

I)ören au(^ gum ^rauerbraud) beö S^labbi, unb au($ §u iljm eilen

bie ^e!annten gur ^röftung ^erbei.^)

Sntereffant ift bie @rabation, bie pifi^en ben ^roftgrünben

in biefem Se^te bur(^gefüf)rt ift. ©ie anbern jünger üerraeifen

3o($anan auf ba§ ^eifpiel ber Ijeiligen SJlänner ber ©dirift: tüie

e§ jene mai^ten, foll'g aud) So^anan madjen. S^er Smperatit)

mirb au§> ber ©(j^rift gebogen, aU xi)x le|te§, l)öd)fteö SBort. ©o

fc^arf 3o(^anan anberärao bie 2öi(^tig!eit beö @el)orfam§ unb bie

3Serpf(i(^tung au(^ ^ur blinben, nac^ bem @tunbe unb gwetfe

ni(|t fragenben Untergebung unter ba§ ©döriftraoTt betont l^at,

l^ier genügte it)m baö blo^e @ebot nid)t, unb etft baSjenige

SBort, raeldjes i^m ein gnäbigeö §anbeln @otte§ in feinem ©e=

fi^ic! aufzeigt, unb i^m baburc^ ein ©laubenSmotit) geroä{)rt, gilt

tl)m aU rei^ter ^roft. Bo üollftänbig hie 3:;i)eologie @efe|e0lel)re

raax, ba§ Verlangen naij einer Deutung ber göttli^en 9^egierung,

bie in tl)r bie l)ilfrei(^e @nabe fi^aut unb baburd) ba§ @lttubeng=

motiü gewinnt, bleibt voaä).

S)ie Drbnung ber lieiligen Tlänmx: 2lbam, ^iob, 2laron,

S)at)ib, ä^eigt, ha^ in 3od)ananä ©(^ule §iob §u ben Patriarchen

geflellt ift. ^ie Stellung ^iobö vox 9J^ofe ift, foraeit rair 9^a($=

tid)t liaben, ein grie(|if(^eö ^l)eologumenon, unterftü^t burc^ bie

(SJlei($fe^ung üon Sjob mit '^ohah, (Ben. 36, 33. @ie liegt im

gragment be§ ed)ten 2lriftea§ üox unb geljt üieKeiiJt auf S)emetriug^)

^) 1Ü5"/2ÜiV ^^^^ ^^^^^ "^^^^ Wiener be§ Se^rerS ©'^ammafl) , m(^t

feiten l^ei^t ber ^ieiaer ber Q^emeinbe ebenfo. 5tu§ ©^ainmaj^ ftammt ba§

jfirc§nc^e öidy.ovog.

2) ^gt. So^. 11, 31.

3) @ij^ grogment bei ®emetrtu§ über §tob ejtfttert nt(|t; luol^t aber

ift „Sobab" im ^efi^lec^tSregtfter ber B^Wora erroäl^nt, ol^ne erftc§ttid§eu

©runb. ®ie ©inlüirfung ber altern griec^{f(|en 33earbettungen ber biblifc^en

(SJei^ti^te (i)emetriu§, ®u^olemu§, tt)o!)l au(^ Strlftobut) anf bie ©c|ule bon

^crufalem wirb noc^ %u gering gefc^ä|t.
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inxM, tüä^renb fie fpäter in ber paläftmenftf(|en Xt)Zoloo,k groat

au&j, aber feineönjegg attein -unb au§f(|lteBlt(| gelef)rt raorben ift

Über ©liefert Eintritt in bte güngerfd^aft 3oc§anan§ tüirb be=

rietet, baß er j^on 22 (28) 3al)re alt raar, aU er fi^ erft ^gum

©tubium entfd)log, unb ha^ er eö gegen ben SöiIIen beö 9Saterä

t|at Soi^anan le!)rt t^n guerft bte Elemente; ha§> finb ba§

©($ma, bte ^^efllla nnb bte beim ©ffeh p fpreijenben Segnungen,

bie Birkatlianazon. 2lud) I;ier erf(^eint bie Sitiirgie, buri^ bie

baä Qehen ^ag um %aQ gel^eiligt mirb, als baä erfte, raag ber

günger empfängt.^) ©obann lef)rt er i^n täglich graei ^aladiot^,

bte ©liefer am ©abbat!) repetiert. $Dabei lebt er in ber größten

©ntbe^rung, bi§ goi^anan entbedt, baß er Ijungert. S)er üble

(Serud) feineä 9)lmtbe§ bewegt i!)n ^ur S]erl)eißung : eö tüirb bir

ein guter 9^ame ber S^ora wegen auSgel^en, tüie ie|t ein übler

@eru(^ au§gel)t au§ beinern 9J^unbe. 2)er 33ater fommt, um i^n

§u enterben, unb trifft Soc^anan unb ©liefer in üorneljmer ^er^

fammlung. 5Dte großen ber Qta'ot finb anraefenb. 3o(Janan

l^eißt ©liefer auslegen; biefer weigert fi$, gel)or(^t battn aber,

unb „legte an^ mit SBorten, bie no^ nie jemanb gel)ört l^atte.

33ei jebem SBorte ftanb 9^. goi^anan b. Si^tM aitf feine güße^) unb

lüßte i^n an feinen ^opf unb fagte ii)m: 'MahU ©liefer, 9Rabbi,

2ßal)r^eit l^aft bu tni(J gelel)rt." 9^un war ber ^ater t)erföl)nt,

51. 9]atl)ang, 30 (§wei 3^ecenfionen, bie in ber ^auptfac^e §u=

fammentreffen), ©twas aufgepu^t mag bie ©rjäl^lung fein, wirb

aber in il)rem ten auf ©rinnerung berul)n. ©ie §eigt, wu beä

@efe|e§ wegen fein Dpfer alö ^u fi^wer erf(^eint. 2Baä ber

reiche güngling 'S^]u§> Derfagt, wirb per willig geübt. Slber aud)

baä geigt fie, wie lebljaft bie ©l)re, hie am Sel)ramt liaftet, em=

pfunben unb genoffen wirb.

S)er ©influß be§ £el)rer§ erftrecfte fid) iebo(J weit über ben

£reig feiner fpecießen günger l)inau§. ^rpp^on §. 33. gilt ni(^t

als godiananö S^J^Ö^^/ ^ö(^ fe^en wir au(^ il)n einen ^abel

buri^ eine Siegel Qoc^anang abweliren. ©in $teöbt)ter, pt,

rül)wt ^rt)pl)on ^oä): „warum jauijgen bie (S5ef(^affenen bir

na(^? finb nic^t aüe beine SBcge Söal)rl)eit unb @erab=

@§ blieb fo auc^ in ber f^ätern @d)ulc. 33efanntlt^ beginnen 9Jfif(^na

unb Slalmube mit ben 33era!otl^.

2) S3gl. 0T^.9-i tni Tol's 7i6öag aov, ?)Cct. 26, 16; 14, 10.
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!)eit?''^) ®r Bcanftanbet nur bie äöeife, wie %xx)^^dn al&

^tieftet bie (SJott geraet^te ®abe, bie ^^etuma, entgegennimmt.

„@§ fagte ^. XxTi)iß^on : i(^ will um meine (Sö!)ne fommen, wenn

nic^t eine ^alaä)a in meiner §anb ift, von ?R, Soc^anan h, S^ttai,

ber gu mir gefagt ^at: erlauöt ift e§." ®0(^ giebt er ber (Sin=

rebe na^ nnb nimmt e§ auf ft$, e§ fo p machen, wie eö bet

3llte will. Tos. chagiga 3, 36. 238, 23.

SDer Sßeife Iel)rte nid^t bloß, fonbern fprad^ au(^ ?fie^t. S(u#

3o(|anan l)at als 9^iditer fungiert unb eine ©rinnerung an bie

@enauig!eit feiner 93erl)öre l)at fi$ er'^alten. „®§ !am einmal

üor, ba t)er|)örte fie b. ^attai über geigenftiele/' ml. sanli. 5, 2

(citiert b. sank 9 b. 40 a. 81b). '^n weli^em ©eri($tgI)of er

bamalg fa|, ift ni(^t überliefert. S)er geringfügige ©egenftanb,

auf ben fi(J bie 2lnflage ober ber D^ei^tsftreit begog (geigen), lägt

el)er an eine ber untern Df^ii^terfteßen benfen, al§ an baS grofee

(Srinebriütt. ®od) l)at e§ bei 3o(^anan§ Infe^en alle ä'ßal)rfd)ein-

li^Uxt, bag er in ben fei^giger 3^1)^6^ öw<^ ^^ großen ©t)ne=

brion fa^. ©benfo bebeutfam, aU bie eigne 50litwir!ung bei ber

9tec^tfpre(^ung, ift bie ftete ^ontroße, bie ber „Sßeife'^ über ben

Spruch ber 'öii^tzx üht. Mit bem £el)rftanb war eine freie 3)lac^t

öffentlii^er ^ritif gegeben, bie alle 2l!te ber S^egenten vox il)r

gorum ^og. ^er £auf ber ®inge im erften ^alir^unbert geigt

oft, wie bie 9(^egenten bei jebem ©d)ritt mit bem ©inbrud^ §u

re(^nen l)atten, ben il)r 3Serfal)ren auf ba§ 3Sol!ggewiffen mad^t.

gür gwei 9^ec5t§fragen wirb unö au($ von 3o($anan eine fold^e

fontrottierenbe gun!tion belegt. Sßenn ein SDIann inä 2lu§lanb

ging unb [bie grau x)on ber ©emeinbe ben Unterl)alt begel)rte,

würbe il)r ein @ib auferlegt, bag fie ni(^t ol)ne bie Unterftü|ung

ber ©emeinbe leben fönne. ©§ würbe ftreitig, wann biefer @ib

geforbert werben fönne. S^er für ha^ 2lrmenre(Jt suftänbige

9?i($ter, (E^anan b, 2lbfl)alom, entfc^teb : erft am ©(^lug ber Unter=

ftü|ung, bann, wenn mit ber 9lüd!e^r beö 5Dlanneö bie Seiftung

ber ©emeinbe aufl)ört, wobei e§ fi($ wal)rfd)einli(i), fafls bie

SJlittel nun voxf)anhen waren, um hie S^üderftattung an bie ©e-

B^ nV'nDn ögt. dnccQx^p TÜJi/ avTOv y.Tlg}xdj lop ^al 1, 18 wnb

ndaa dvi^QMTiCyrj y.riöig 1. ^etr. 3, 13. ^u 'Hffi'^*! D/Gi^ ^'^^'^1 ^ID
(Siy.aiai xai dkrjd-ivai cd d(Soi oov ^po!. 15, 3; au(^ ^auIuS: v/jag

dvccfiv)jo8L Jag o^oiig uov 1. ^ot. 4, 17.
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metnbe ^anbelte. S)te ^o^enpriefter
— tfyTlIs ö'^DtllD ""22^)

—
Tüottien ber grau ben ©ib aud^ am 3Infang ber Untetftü^ung

aitflegen, tüafixfc^einlic^ um hen Wi^hxau<^ ber Unterftü^unö buri^

bie ©emetnbe gu t)er^üten. go^anan trat ber ©mf^eibung (S^a=

nan§ bei.' 2)ie zweite grage mar bie, ob jemanb/ ber eine grau

rt)äl)renb ber 2Ibn)efenf)eit i{)reg Tlanne^ ernährt, einen Slnfpru^

auf 3ftüc!erftattunö l)Cibe. ©^anan beftritt e§; bie ^o^enpriefter

bagegen woßten i(;m ben @ib auflegen über bie (SJrö^e ber für

bie grau geleifteten 3lu§gabe, unb x^m barauf^in ein ^Rt^t auf

©rfa| §ufpre$en. goc^anan trat au(^ !^ier ber ©ntfi^eibung

(S^ananä bei, mi. ketub. 13, 1. 2.

®ie @ä|e geben unä raißfommenen 2luffd)lu^ über bie 3[u§=

bilbung bes 2lrmenre(^tä in Serufalem. Söirb bie grau unter=

ftü^t, bereu SKann raeg^og, bann bie Sßitine natürli(^ no($ üiel

mei)r, unb §n)ar rairb fie nii^t nur auf Sllmofen üerraiefen, fon=

bern !)at ein 2lrmenre(^t, baä il;r ber Sf^ii^ter gegebenenfalls fdjü^t,

£>emgemäg üW bie ^emeinbe eine boppelte Söo^t^ätigfeit : hk

Dorüberge!)enbe einmalige Unterftü^ung an h^n, ber (then je^t be=

bürftig mar, unb bie bleibenbe burd) ben fog. „^orb", bie ha^

burd) gett)ä]^rt tüurbe, hai ber 3lrme bie ßebenömittel je für eine

Sßo(^e erl)ielt. 5Daburd), "ba^ bie d)riftli($e ©emeinbe if)re Söitraen

ebenfalls ernäl)rte, fe^te fie nur fort, wa§> in ber ©pnagoge be=

reite §u dizäjt beftanb, unb trat für ibre Firmen an bie ©tette

ber jübif^en ©emeinbe ein.

®in anbrer n)i($tiger ^eil ber fd)riftgele§rten 3Irbeit läfet

fi^ nai^e^n mit bem mobernen 9^amen „©eelforge'' benennen.

^er Seigrer wirb aU ber berufene Kenner unb 3IuSleger be§ gött^

lii^en SBißenS in grofeen unb üeinen Stniiegen beftänbig um 9lat

gefragt. „®ä gab eine gamilte in gerufalem, beren %oU mit

18 3a!)ren ftarben. Sie !amen unb teilten e§ 9^. goc^anan b.

Baüat mit. ®r fagte il)nen: wenn il)r nur nidit üom @efd)Iec^t

®li§ feib! mn hem gefdjrieben ift: unb aller 9tad)mud)§ beine§

§aufeg foll flerben. ®el)t unb befc^äftigt cud) mit bem (Sefe^,

fo merbet il)r leben.^) Sie gingen unb bejc^aftigten fi($ mit bem

@efe| unb blieben am 2ebm, unb fie nannten es bas ©ef(^led)t

S^abban Sod)anans nadb feinem 9Jamen," rosh. hash. 12 a.

^) rm rrninn
IpDSl'l 'IID'P. ^gl romo noUt y.ai C>i<yri Su!. 10, 28.
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©in SIrfanum, raomit man fi(5 bei @ott @unft unb ©nabe

erraetöen !önnte, ^ab c§ füx 3oc^anan nic^t. (Seine 9teöel ift:

@tubtum unb 33eoba$tunö be§ ©efe^es, fonft ^ilft nid)t§.

S)er ^rieftet ©{)ema'ja au§ ^ap^ar'ut^ni (bem heutigen

^efr ^ub) !ommt ^u U)m mit bem ^exii^t, er ^abe mit einem

^tug üöH Sf^eintgungäruaffer eine ^^ür berührt, an bet ein un=

xeiner ©^lüffel ^ing. ,,©f)ema'ia, ge^ imb fptenge bein SBaffer,"

fagt i^m goi^anan, Tos. para. 1>0, 2. 638, 32.

„@imeon t)on ©üant bef(^äftigte fi(^ mit bem (graben t)on

€ifternen, ©räben unb ©rab^ö^len in Serufalem. ®t jagte p
9^. 3o(f)anan b. 3<^^^cii: i^ bin fo grofe raie bu. @r fagte t^m:

matum? ®r fagte i^m: raeil i$ für bag, maö ber 3Jlenge not

t^ut, forge mie bu. @r fagte: raenn ein SJ^enfd) nor bic^ fommt

pm @eri($t ober §ur 93efragung, fo fagft bu i^m: trin!e auä

biefer (Sifterne, benn il^r Söaffer ift rein unb !ül)l; ober menn

hiä^ eine grau roegen il^reö ^lutftuffeö befragt, fo fagft bu i^r:

babe bi(^ in biefer ©ifterne, benn ii)r Sßaffer mai^t rein. Unb

er laö über i^n biefen SSer§: §u fommen unb p i)ören ift beffer

all wenn bie S^^oren Dpfer geben/' r. kohel. 4, 17.

5Die ^erflellung non ßiflernen unb (Arabern ift p)ax ein

ÖUteS unb x)erbienftli(^e§ 2ßer!
;
baä „kommen unb §ören" bleibt

aber boi^ für bie ©emeinbe ha^, mid)tigfte unb nötigfte, unb

barum ift ber ^ienft am Sßort, raie il)n ber £e^rer nU, ba§

]^ö(^fte Slmt,

ff^im @ef(^ic^te mit einem Reiben, ber 9^. go^anan b.

3a!!ai befragte, ©r fagte il)m: tüir l)aben gefte unb il)r l)abt

gefte. 2öir l)aben bie ^alenbä, bie ©aturnalia, bie xQaiijfTig,

itnb il)r l)abt ^affa^, ^fingften unb £aubl)ütten. 3Bel(^eä ift ber

S:;ag, ha mir unb il)r uns freuen? @ö fagte i^m 3^. 3ö$anan
b. 3^^^^^- ^^e§ ift ber S^ag, mo ber Siegen fällt.'' ©itiert mirb

ipf. 65, 14 mit bem unmittelbar folgenben 9Ser§ 66, 1: Jau^gt

<i5ott, bie gan^e ©rbe, ®eut. 7.^)

S)ie grage beö Reiben ge^t auf bie @efc^iebenl)eit ,
in ber

bie jübif^e ©emeinbe üon aUm 3Söl!ern ftel)t. SÖie Slntmort

3o(^anan§ l)^ht, foraeit eä il)m möglii^ raar, ein atten @emein=

1) Genes, r. 13 fte^t berfelbe SCejt mit bem «ßamen
pn''''^,

b.
1^. St.

^ofua 6. ^oxd\a. 5tßer ber Eingang ift ^ier fii^tlic^ berlütät; auc^ bie

^riec^if^en SSoxte fci^Ien. KQdn^atg ift bie ^eier guni SRegierungSanttitt be§

-ä'atferS. Sebij (^örterbuc^) laS falfi^ y.Qccrog.
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fames ))exdox; haUi tommt i^m aU bteienige 2öo§It!)at @otte§,

bie aßen totberfä^tt, gunäc^ft ber S^eöen in 33etra$t, Dgl. 3(ct.

14, 17; 3)Zatt^. 5, 45.

©er Setter wartete aber nidit nur, U§> bie grage an i!)n

tommt, fonbern unterfud)te unb beanffic^tigte feinerfeit§ aüeä,

namentlicf) raaä im Greife ber grommen gef($a!).

3um (5pru(Je: wer ben äBeifen ni(|t bient, ma$t fid) be§

^obeö f($ulbig, loirb er§äf)It: „®ine ©efcliii^te mit einem 93lanne

auö ^etlbrama, ber bie Siegel ber grömmigfeit
— nil'^cn T)Tü —

befolgte." S)ie SSariante giebt: „(Sine @ef(^i(^te mit einem

^riefter, ber ein grommer mar, in S^iamat^ bne Stnatl)."

gür @aliläa {)at ber Drtgname feine Sc^raierigfeit, ba 9fiama

l;eute noäj befteljt. nD3? ^DD TTü") hxaw^t feinen anbern Ort im

luge §u Ijaben als ba§ für^ere trCii n^D.^) ^löglii^, ha^ bie

@ef($ic^te no($ in hk galiläifc^e ,3eit 3od)ananä geprt.

„©ä fanbte 9fi. godianan b. 3<^ffö^ S^ ^§^^^ ^^^^^^ S^^nger,

um il)n §u iprüfen. ©r ging imb fanb il)n, bag er Dl nal)m

unb eä auf ben J!oc^l;erb tl)at unb eö t)om l^0(i)l)erb nalim unb

in ben S3ol)nenbrei tljat. ®r fagte il)m: umS mai^ft bu je|t?

@r fagte i^m: i(^ bin ^oljerpriefter
—

"^DS^ ^Ti:s Y'iD^)
— unb

effe bie §ebe in 9f^einl)eit. ®r fagte i^m: ift biefer §erb unrein

ober rein? @r fagte i§m: ftel)t benn in ber 2:;i)ora über ben

§erb, bag er unrein fei? §at nii^t bie %^oxa blofe t)om Dfen

gefagt, ha^ er unrein fei? Set). 11, 33." S)ie 3Serunreinigung

trifft aber an^ ben §erb: „Sßenn hu es fo gel;alten l)aft, I;aft

bu bein ßebenlang nie reine §ebe gegeffen," 31. 9Ml)an§ 56.

2)iefem ^riefter lag es ftcl)tli(^ ernftl)aft baran, feine §ebe

in 9f^einl)eit §u effen; er erfäl)rt jeboc^, raie unentbel)rlid) ber

Sel)rer für ben grommen geworben ift. ©omie ber S^iabbi bei

tl)m einfef)rt, geigt eS fi(^, ba§ er bie ©a(ä)e t)er!el)rt mad)t. S)te

Slnefbote beleui^tet gugleic^, mie ernftl)aft ber begriff „@enoffe",

12t], gemeint mar. Söer ben Sf^uf ber grömmigfeit Ijat, bei

bem trifft ber ^ote beS 9^abbi ein, ber i^n prüft, unb erft auf

genaue Beobachtung Ijin wirb er als ber gromme anerfannt.

1) a3gl. Beth'anath Tos. mikwa 6, 3. 658, 5; ^iet fielet gaÜläif^.

^) ©in le'^xreii^eS 93eif^iel für ben erweiterten (SJebraud^ bon dQyjsosvg.
^on biefem ^riefter in ©aliläa foß natürtii^ nic^t gefagt tt)erben, ba^ er

ber eine ^o^e:priefter war, ber am SSerfölfinungStog m§ StHerl^etUgfte ging.



®te Überraai^ung gefu hnx6) bie ©(^nftgelef)rten wenbete nur bie

gegen aUe 6eü6a(^tete Sfiegel auf i{)n an.

^et ©tmeon, bem ©o!)ne beä Slntipatroä, !e(;tten Sßanbetex

ein, bie bur^ einen ®ib fi(^ ben ©enu^ ber tl;nen angebotenen

©peife perMeten, unb bie er beä^atb nor i^rem Sßeggang geißelt.

„S)ie SBorte würben üor 3^1. godianan B. ^attai unb ben 2Öeifen

gef)ört, unb fie raaren geärgert über bie ©ad)e. ©ie jagten: raer

rairb l)ingef)en unb un§ berti^ten? ®§ fagte 3^. Sofna: id) raerbe

]^ingel)en unb fe^en, raaä biefer niac^t. Sie jagten i|)m: gel; im

grieben!^) ®r ging unb fanb i§n an ber ^§ür feines §aufe§

fi^enb. ®r fagte ii)m: griebe über bi$, Sf^abbi. ®r fagte il)m:

griebe über bi(5, S^iabbi, mein ße{)rer.^) ®r fagte il^m: bebarfft

bu etwaö ? ®r fagte il)m : id) bebarf ein §auö §um Übernai^ten."

@r l) erbergt unb bewirtet tf)n nun, raorauf il^n gofua fragt,

raarum er bie früf)ern @äfte ferlagen liefe. @r fagt: xl)re§ @e=

lübbeö raegen. S^lun i3erl)ängt auc^ 3ofua über i^n "ok ©eifeelung

unb !e|rt bann nad) gerufalem gurütf, unb giebt beriefet über

ba§, wag er bei ©imeon gefe^en '^at, Derek erez 5.

®ie grobe ^ir(^en§u(^t mit ber ©ei^el, fieser oft am falf(^en

Drt unb wegen £leintg!eiten , ift ein mii^tigeä ©tue! be§ ba=

maligen ©emeinbelebenö, DgL 2. ^or. 11, 24, meldieg bie 3Bal)r=

Ijaftigfeit unb Dffenl)eit besfelben nottoenbig fi^wer gefäl)rbet l)at.

3ugleic^ geigt bie (S5ef(^i($te bie nü|li($e ©eite an ber Dberauf=

fii^t, bie man üon g^^^^f^^^^^ ^w§ über alle (iJemeinben übte.

©ie fi^uf ein gemiffeg ©egengewid^t gegen bie fi^ranfenlofen 3Bitl=

!ürlid^!eiten ber einzelnen Sel)rer in ben Dörfern braugen.

@ö gab aber fünfte, rao bie 2luffi(^t unb 3}lac^t ber Selirer

fd)mersl)aft filetierte. „3^. goi^anan b. 3^^^«^ f^Ö^- W^ ^^^

SJJörber ga^reic^ würben, war e§ Dorbei mit ber £ul), ber man

ben 3^a(Jen bri^t, weil bie ^u^ nur im S^^ß^fß^^f^tt pr 2(n=

wenbung !ommt; je^t aber morben fie öffentli^,^) ©eit bie ®l)e=

breiter §al)lrei(^ würben, war e§ mit bem Sßaffer vorbei, weil

man e§ nur im Sw^if^'^^f^^^ gw trinfen giebt/' Tos. Sota ,14, 1.

320, 10. ®te parattelen ©ä^e in ber 3Jlifi^na ftammen no{S

^) Dl^tÜ^ ^^; Maxi 5, 34: vnaye ttg £t\u]y>]y. ^al. 2, 16: vnäyeie

2) ^ofua tritt in§ §au§ ©imeon§ in berfelben Sßeife, wie e§ ^eful bei

feinen Jüngern borauSfe^t, 9J^att^. lO, 13.

'^) ''1^D»2 ift bie ^arattelCe ^u £/• t(5 (/i«>/6£)ftl/ ajiatt^. 6, 4.
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an^ einer anbctn Duette alö biejenigen ber Tosefta. „©ett bie

9Jlötbex äaf)ltei(^ würben, raar eö üorbet mit ber ^u^, ber man

ben Suaden bricht, feit ©leafar h, ^inai tarn, unb %i^a^'ma, ®r

^ie§ b. ^fiarif^a unb fie ^tefeen i{)n ftatt beffeu ©o^n beö 9Jlör=

berö — 'jntSlM p. ©eit bie (g^ebrec^er ^al^Ireii^ raurben, raar

eä mit bem glui^roaffer üorbet. 9f{. .3o<$anan b. gaffai mai^te

eö auf!)ören, raeil G^f^Ö^ ^ft- //^<^ werbe eure Söcfiter nii^t !)eim=

fu(Jen, meil fie f)uren, noi^eure ©(^n)iegertöd)ter , weil fte el^e=

bred)en" (§of. 4, 1.4), mi. sota 9, 9.

®ie 3wna!)me ber religiöfen 93iorbe gel^ört §u ben ®rf(^ei=

mmgen, bie bem 2lufftanb t)orangtngen unb bie mad^fenbe ®r=

!)i^ung be§ ganatiämuö fic^tbar ma^en. ©leafar b. ®tnai nennt

au<^ Sofepl^uä, alä %ü^xex einer bewaffneten ^anbe in ben x)ier=

^iger unb fünfziger S«^)^^^- S^^^S^Ö S^^i-'ß ^»^^^ ^^ f^<ft S^ ^ß-

l)aupten üermoc^t. @r l^at. fii^ i)erüor, alä ba^ aufgeregte 9So(!

unter ©umanuä wegen ber ©rmorbung eine§ ^ilgerö in ^fc^ennin

bie (Samariter überfiel, ©amalä fiel er ben Sflömern no$ nid)t

in bie §änbe. dagegen l)at il)n gelij überliftet unb gefangen

nac^ ^om gefi^idt, B. 2, 13, 2. 253; 2, 12, 4. 235. A, 20,

6, 1. 121; 20, 8, 5. 161/) 2)a6 g(eid)§eitig auc^ bie e^elt(|en

9Serl)ältniffe wilb mi§l)anbelt würben, liegt in ber Statur ber

S)inge. 2)a bie 9ftabbincn ol)nel)in bem glui^waffer möglii^ft

entgegen arbeiteten unb fein rechtes ^erg mel)r pr ©acbe Ijatten,

fiel eä; ob buri^ einen befonbern Sef(i)lu§, ob von felber, ftel)t

ba^in.

Sodianan liat bie 3Ibfc^affung gebilligt unb an biefer ©tette

bie ©(Reibung ^wifi^en ©efe^ unb ^ra^iä auSbrüdlii^ fanftioniert.

^a§ er e§ mit f(^werem bergen t!^at, maä)t baä ßitat §of. 4,

14 beutli(|, ^arin liegt ein tiefes SSergagen. ©ott [traft bie

©ünber nid^t mel)r; bies ift aber nid)t -@nabe, fonbern felbft baä

f^werfte ©erid&t.^)

'in^'nn p erinnert an vtog Uy.meka —
^^Dp,

-Tos. B. 6, 2, 6.

148 unb mit öielen SSerfi^reiBungen, bie aber alle auf Kcaala gurüdweifen,

5, 6, 1. 249. 4, 4, 4. 271. 4, 4, 2. 235. ®er SfJome ift aber berfc^ieben;

ber ©o^n be§ ©c^tädjterä bei ^of. l^ei^t ©itnon, unb ift einer ber f^ül^rer

ber ^bumäer, ber ben ^etoten ^u ^ilfe gog, bie ^o^e^rieftertid^e gartet

meberma(|te unb l^ernac^ mit 33ar ©iora äufammen !ämpfte.

2) ®ie 5{bfc§affung be§ ^'TW ^er ^'^o.uoXöynoig , bei ber ©arbrtngung
ber förfttinge tüirb burd§ bie ^errfi^enbe Xrabition htm „§o^en|3riefter ^o^
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©ä raar ntc^t bte erfte SSexorbnung beä @efe|e§, bie aufeex

©eltung gefegt raotben ift. ®§ ftanben nie fämtlt(^e SSerorbnungen

beäfelben au($ |)ra!tif(^ in ^taft, nnb bte 3^^)^ '^^^ abgef(Rafften

ii)u$ö immer met)r. (Seit gerobeß max ba§ lebenölängUd^e go^e?

prieftertum befeitigt, feit Rittet ber ©(^ulbexlafe na^ fieben Sauren

au§btücEli($ aufgegeben u. f. f. StUein wenn anä) ^odjanan bei

feinet SSexfügung Vorgänger Ijatte ,
blieb es bod) immer ^in

gxeßer 2Biberfpxit(| gegen ben ©runbgebanfen bex £e()xe, bafe man

un^raeibeutige ©a^ungen beg ©efe^eä aU nnauöfül^xbax ^ux (Seite

fdiob.i)

3. i:f?e0foötf(§e #i:utt&öebattßett.

a) §k ^afuiflik»

@§ ift ein 3Boxt ^ot^ananä exl)alten, ba§ fomo^l feine @e=

bunbenl^eit an bie Sxabition, al§ ben Sn{)alt bexfelben fdjaxf

beleui^tet. (So tüixb bie 3^einig!eitgxegel für gepl)Ite ^ol^ftäbe

gegeben, 5. ^. für einen gel)ö|)lten SSagebalfen, bex mit SJietall

gefüllt ift, obex füx einen (Stab, in bem ein ^epltex füx ^exlen

angebxai^t ift feum (Schmuggel). „Übex bieä atteö l)at 3^, 30=

(^anan b. Sö^t'^i gefagt: mel)e mix, njenn id) eä fage; mel)e mix,

menn id) eä nid)t fage. SBenn i($ eä fage, fo lel^xe i(^ je^t bie

^etxügex betxügen; raenn i(^ e§ nid)t fage, fo §iel)e ic^ je^t t)on

bex Sel)xe ab, unb mac^e ba§ xeine unrein," Tos. kelim b. mez.

7, 9. 586, 27; bexfelbe Xt^t geüix^t ml. kel. 17, 16.

S)iefeä SBoxt mad)t x^m ©l)xe, benn eä bxü(ft nod) einige

©mpfinbung bafüx auö, baß bie l^afuifti! bag @en)iffen abftumpfen

unb ben fünbli(^en Sßitlen gexabep xeigen unb raeden !ann. 2lbex

ob ex e§ au(^ ungexn fagt, ba§ ^xabitionSpxincip binbet il;n.

©ex (Sa^ gel)öxt gux Sel)xe unb üon bex £el)xe barf man nid^tä

ftxeic^en.^)

c^anait" §ugefc^rieben; bie Tosefta xebet bei biefem Xeicte bagegeu auc^ öon

Sodjanan b. ^aüoi, Sota 13, 9. 319, 24. ®{e (Sadje ift fc^werlid) me^r

llorpfteHen.

^gt. ^etruS: „S)a0 So<^, wet^eS »eber unfre S3äter, nod) tt)tr gu

tragen bermoi^teu," 5lct. 15, 10.

2) ®ie Tos. fäl^tt fort: „©in anbreS SSort: ba^ nic^t bie Söetrüger

jagen: bie ©ete^rten öerfteljen fic^ nic^t auf ba§ 3Serit unfrer §änbe."
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®aö Qiebt ein 9)la6, Hö §u it)el(Jem ©rabe bte Sfieöelun^

bet ©Ute bexeitö Dor Soiiianan auägebilbet max unb Don x^m

fottgefe^t tuotben tft. Sa im .^inblid auf rein unb unrein fcf)on

im llnterrid)t, ben er empfing, nom ktrüölid)en SSagebatfen unb

üom Biod be§ ©(^mugglerä bie Stiebe mar, tft feftgefteüt, ha^ e^

f^le^terbingä !ein ©erat im §aufe gab, über befjen Siein^eit ober

Unreinljeit feine geftfe|ung beftanb. 3o(Janan Ijat im 2lnfc§lu6

an feine fie!)rer bie planmäßige Sf^efle^ion auf ben ganzen, axx^

hen entlegenfteU; üeinlit^ften 3n!)alt be§ £eben§ auSgebe^nt unb

fein SSerpltniS gum @efe| beftimmt. ©ben bies bilbet bie Strbeit

unb ben Sftu^m be§ Söeifen, ba§ er jeben 35orfaII beraufet unb

met|)obif$ naä^ einer ^eiligen 9^egel ^u geftalten meife.^)

®er !afuiftif(^e ©toff !ann bemnad) in ben folgenben @e=

f^lec^tern bi§ gut Mfi^na nic^t me!)r mefentliiS^ geraai^fen fein.

3Saö nod^ weiter mui^ä, mar bie gefe^ii^e (Rettung ber Siegel,

iljre Slusbreitung über größere Greife be§ SSolfä, i^re gij:ation

§um gleid)mäßigen unb unabänberli(i)en ©efe| für afle Seigrer

unb alle grommen. ©amit mar bie 9^Ötigung gegeben, ben !afu=

iftifi^en 6toff p orbnen, §u fid)ten, egegetifd) gu begrünben unb

cor allem mar eine 9iebu!tion beäfelben unoermeiblid), melctie bie

gärten unb 3lbfonberli(^!eiten ,
bie ber einzelne Seljrer miliig

übernahm, abf$liff unb auf ein Tla^ gurütfbog, ha^ größere

Greife erfüllen fonnten. S)ie Slntmorten, bie ^odianan über ben

<Bahhaii) bem gragenben in 3Irab gab, ebenfo feine geier beä

£aub!)üttenfefteö, geigen, ha^ er felbft noi^ o!)ne (5($mäd)ung in

ber ^^räcifionäbemegung ftanb, bie fi(|i in ber ^ünftlidifeit ber

©efe|eöerfüllung nic^t genug ttjun tan.

b) Wu üljl^Ajt pftttung kö §tft^sff.

<Bü gemiß god^anan fi(J beftrebt l;at, bie ^ef(^reibung beö

rid)tigen ^anbelnö bis in alle Kleinigkeiten ^inab mit nottftänbiger

Kafuifti! lüdenloä fertig §u ftetten, mar er boi^ feineämeggi nur

Siefe et^ifd) tiefer ftel^enbe Üieflejcion voixh in ben Jüngern ©itaten teilmeife

in§ SSort ^oi^ananS eingemengt, kohel. par. 6 (SInfang). b. baba b. 89 b.

1) 3um Umfang ber .tafuiftif im Uuterrid)t Sod)dnan§ DgL i[X)eiter: mi.

sota 5, 2. kelim 2, 2. Tos. Ahil. 16, 8. 614, 19. ©ine ä'finlidje, ob|id§tli(|

berfteHte 9lntn)ort, wie l^ier, bte bk ]§orte Slrbeit be§ 5[Remorieren§ ber §a==

la^a unterbrechen fott, Mt Tos. para 4, 7. 633, 22.
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auf bte öefelntäSige Sflii^tigfett be§ äußern SSer^altenö bebai^t.

@ä liegen mehrere Söorte mn t^m oot, bie beutlli^ seigen, bag

«r baö @efe| fräfttg auf ben «Sinn unb Sßiffen beä ^Jlcnfi^ett

belogen unb aU feinen S^^cf «^^^^ inraenbtgen @e!)oxfam exfannt

I)at. Xxitt bie grage na<S) hein ©runbe ber ©ebote auf, fo mac^t

et ernft unb !(ar etljifc^e Dbergeban!en geltenb. hierfür ftnb bie

fünf Söorte godiananä lel)ttei4 Tos. baba k. 7,- 3. 357, 30,

bie er gefagt l^abe ^mn
l^/^lD.i)

„Söarum tarn 3örael nac^ 23abel in bie 3^er6annuug dox

allen anbern Säubern? Sßeil bas §auä 2ll)ral)amä üon bort tft.

@ie machten ein (Bleic^niö; n)em glei(J)t bie (3a(|e? S)em SBeibe,

^a^ an il^rem @emal)l fic| t)erging. Sßo^in gef(i)ief)t i^re ^nU

laffung? 3l)re ©ntlaffung ift inä §au§ il^res SSaterS."

Dl)ne ben griec^ifd)en Sf^ationaliömuS raäre eä ni$t p fol($en

Deutungen gefommen. Sluf i^m berul)t es, bag bie Xl)atfa(5e

unb iljre gef(^i(^tli$e 33egrünbung bem ©^egeten niijt genügt,

fonbern ba^ er nun erft no(^ fragt: warum na(^ ^abel? warum

nidjt anbergn)ol)in ? unb ha^ i^m eine älntujort barauf fofort pr
^anb ift. ©runb unb ^mzd ber ©reigniffe finb überall er!enn=

bar, weil ©Ott t)oll!ommene SSernunft, fein ^Balten alfo ftetä auf

©rünbe rebucierbar imb bem ©rfennen pöHig buri^ftc^tig ift.

%U ©rfenntniämittel braucht 3oc|anan }ebo$ nii^t, wie bie

©riedien, eine 3'^aturanalogie, fonbern eine bem 9}ienfc§ettleben

entnommene parallele, unb erfe^t hen gefci)i(^tlid)en Sn^alt be§

Xe^teö nid)t burd^ einen Dbergebanfen angeblid) l)öl)ern SBertg,

fonbern bie SSerftogung 3§rael§ na^ ^abplon bleibt baö, was

ber Xe^t bem ©^egeten fagt, unb feine Sluälegung he^mtdt, baä

©efd)el)ene als ben bur(^fi(^tigett , angemeffenen ^lusbrud ber

innerli(^en ^erpltniffe, ber ^erfi^ulbung Söraelä nnh ber @e=

red^tigfeit ©otteö, erfennbar gu maijen: fo gemig ha^ untreue

Sßeib ins ipaus iljreä Katers gehört, fo gen)i§ bas fi^ulbig ge=

morbene S^rael naä) ^abel.

„^ei hen erften tafeln ftel)t: unb hk tafeln raaren ©ottes

3ßer!, hzi ben ^weiten: unb bie Xafeln waren 3JlofeS Sßer!, weil

öefagt ift: unb bie @($rift war ©otteS Si^rift. (9^ur bie «Schrift

1) ®ie 93ebeutung ber gormel ging ber 3:;tabttton öerforen. ©arf man
üu§ hein Sn^alt ber ©ä^e fc^lte^en, fo fc^eint ein ^Inalogtefc^tu^ bamit

gemeint.
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wax dJotteö.) (Sie mai^ten ein ©leiifittiä; lüem glei(^t bie 6a$e?
£)em Könige mn gleifd) unb ^lut/) ber \i^ ein Sßeib antraute,

bringt nid)t er ben ©i^reiber unb bie ^^inte unb bie geber unb

ha^ Rapier unb bie >^mQ^n'^, §at fie fi^ »ergangen, fo bringt

fie ba§ aUeä. ©enug für fie,^) ha^ i^r ber ^önig bie ©(^rift

giebt. ®r erfennt feine eigene §attb." (^aä @Iei($niä fle^t ettuaö

überarbeitet aud) ^eut. 3 ©nbe.)

Sluc^ i)ier liegt in ber met^obifi^ ben ^ej:t au^preffenben

%egefe: bie ©c^rift ift @otteö, alfo nur bie (Schrift, ein grie=

c^if<^e§ ©lement. Slber au<$ !)ier l^ängt bie @^egefe nii^t an

einem pl)pftologifi^en, fonbern an einem et()if(^en Dberfa^. ^ie

ber @^e analoge ^Serbunbenl^eit (Sotteä mit 3ärael erläutert,

warum er fo nerfäljrt.

,,<Siel}e, er fagt: raenn, 1tü5»5, ber gürft fi(i) nerfünbigt.

3Öol)l, "^ntD^, bem @efc^le($t, beffen gürft baä Sünbopfer bringt

für fein ^erfei^en." (©benfo Sifra gu £et). 4, 22 unb j. hör.

3, 47 c.)

§ier näl)ert fic^ 3o<i)anan bem boppelten ©^riftfinn. ®r

leugnet nid)t, ba^' nt23>5 $arti!el fei ;
aber al§ tieferen ©inn ber

l)ier ungett)öl)nli(^ fteljenben $arti!el erfennt er, ba^ bie ©c^rift

e§ für eine grofee unb l)eilfame ©ad)e |alte, wenn aud^ ber gürft

fic^ t)or ©Ott bemütigt, feine ©ünbe gefielet unb bur(^ baä Opfer

Ißergebung fui^t, ein ©ebanfe, beffen ©ruft mit allem, ma§ mir

fonft üon 3o(i)anan miffen, mol^l sufammenftimmt.

„Unb er fagt: unb fein ^err mirb fein Dl)r burd)bo^ren

mit ber Pfrieme. Söaö liegt am Dl)r, ha'^ eä nor allen ©liebern

bur#ül)rt mirb? Sßeil eö gel)ört l)at t)om ^erge ©inai l)er:

benn mir finb bie ©i)l)ne S^i^^^ß^^ ^ne(^te, meine ^ned)te finb fie.

€§) raarf t)on fi(^ ab ha§, 3o(^ be§ §immel§ unb ^at über fid)

l)errf($en laffen ha^ 3o(^ t)on gleifc^ imb ^lut.^) ®e§^alb l)at

ber ©pru(^ gefagt: e§ !omme unb merbe bur#ol)rt baä D!^r,

ba§ nic^t bewahrt l)at, ma§ e§ gel)ört ^at."'^)

') S« Dil ntÜD ögt. 9Jfattl^. 16, 17; @al. 1, 16. ^ur bemiBten $8e^

iiennung be§ ^öntg§ alC§ üTi ^^313 im @egenfa| gum l^immlifc^en ^öntg

^Mti^. 18, 23: uvd-Oüjn(p ßaadst.

^) fl"^^^; ögr. ^autuS: ty.apov r(p TOiovTfü 2. ^or. 2, 6.

^) Bw ta'^'aüS b'12^ ögL TOi' Cuyöy fxov g^attf). 11, 29.

4) j. kiddush 1, 59 d gtebt: „ba§ D^t, ba§ ge^rt '^at bom 93erge

<3inai l^er: nii^t foHen btx anbre ©ötter bor mir fein, unb üon fi(^ tt)orf
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3o(^attatt ^ai aße ^nec^tfijaft gegen 3}^enfc§ett aU ©egenfa^

gegen btejenige ^ned)tf(^aft empfunben unb bef$rieben, in bie

ggrael ©ott gegenüber trat. Söte hk ©emeinbe mit einem abfo=

luten 33anb an @ott gebunben ift, wie ba§ 3®eib an ben ©emal^l,

ebenfo ift aud) jebeg ©lieb ber ©emeinbe in eine üößige @e=

bunbenlieit an ©Ott gefleHt, bie feiner anbern 2Ibl)ängig!eit 9^aum

getDä^rt.

„Unb er fagt: ein Slltar t)on Steinen
; ni(^t fc^rainge bariiber

ein @ifen. 3Sa§ liegt am ^ifen, ha^ e§ mel)r al§ aße Strien

von WetaU entweiljt? SÖeil ha^ (Saniert erfeljen ift, barauS ge=

ma(^t >§u raerben. ©a§ ©c^wert ift baä 3^^*^^^ ^^^' ©träfe, unb

ber 2lltar baö 3^^'^^" ^ß^ SSerfö^nung, H'^öD p^'D. Tlan Ijält

ha^, tüag ha§> ^zi^en ber (Strafe ift, fern uon bem, roaä ba§

3ei(^en ber 2ßerföl)nung ift. Unb fiel)e, l)ier ergiebt fid) ein

(S(^lu§ üom kleinen auf§ gro^e: raenn von hzn Steinen, bie nii^t

fe^en, no$ pren, no(J reben, raeil fie 3Serföl)nung graifdien 3ä=

rael unb il)rem SSater in ben ßimmeln bringen, bie Schrift ge^

fagt 'i)at: nii^t foßft hu ®ifen barüber fd)n)ingen, raiet)ielmel)r

lüirb bie SÖl;ne ber 2:;i)ora, raelije 3Serföl)nung für bie äöelt finb,

ab^i^b Jl^SiD ^ntD, nic^t anrül)ren einer von aMx SSerberbern.

Sielte er fagt : aus üoßfommenen Steinen, r\T/3''btü 0*^311^5, foßft

bu hen Slltar beö ^errn beineö @otte§ bauen, ^on ben Steinen,

bie grieben f(^affen, ül^tü n^'^ü/ü , gwifc^en gärael unb iljrem

3Sater in ben §immeln, l)at @ott, alp'Oln, gefagt : fie foßen x)oß=

fommen, ü'^^cfyi^, r)ox mir fein ;
bie Sö^ne ber X^oxa, bie grieben

ba§ ^oc^ ber §immel§'^etrf(^aft, a^^/^tÖ SHIIdV/^ bl^» """^ ^^^ '^^^ ^^^'^^^

ha§ 3oc§ öon ^leifcl unb ^lut, ba§ Df)r, ba§ geprt l^at bor beut 58erge

©inoi: benn mir finb bte ©öljne ^§rael§ S^nec^te, unb er ging ^tn unb

erwarb einen anbern §errn, be§I)alb !omme ha§ D^r unb werbe burdjbolfjrt,

weil e§ nic^t beWal^rt f)at, rva§ e§ gel^ört pt." SSergl. b. kiddush 22 b.

©(^Wertii^ ift ber SCejt ber S^ofefta ge!ürgt, fonbern ber ber ©emara ift ge=^

wac^fen. ©aintan, SSorte ^efu I, 76, cttiert ben ©:pruc^ für bie S^iinmel§=^

t)errf(^aft; c§ ift immerhin gu bead)ten, halß ber beglaubigtere Siejt nur „^od)

be§ §inimet§" giebt. Übrigen§ ift aud§ btefer Sßed)fel für ben ©tun ber

formet „§immel§rjerrf(^aft" lel^rretd), ha er ^eigt, wie fel)r in berfelben

ber (S5otte§geban!e bie Dberl^anb l^at. '^n Mechilta Mishp. 2 fyriebm. 77

ift bie ©teKe öerflac^t: „®a§ Dl^r, bo§ geprt I)at: bn foKft nic^t fte^Ien,

unb er ging l^in unb ftol^r, bo§ \oU burdibol^rt werben bor aEen feinen

©liebern." §ier !omntt ber ©iebftarjl alS einziger ®runb, we^^alb ein

^ube ©!labe eine§ Selben werben fönne, in 58etra(J^t.
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ftiften für bte 2Belt, D^li^b ö^'Q'^btD inü5 , tüiet)ielmel)r raetben

fte mmmmen fein üor @ott/' '^Dsb D^ti^^tü rrT^ü) n7ai1 nnD

aiprin, Tos. 1. c.^)

@tiec^if(^ ift f)ier ber aufö Sßeltgan^e gerichtete Slitf, ber

3§raelö ^eruf mit bem Sßeltbeflanb üerfnüpft. 9Sexfö!^nung finb

fie für bie „Sßelt", weil (Sott il)retn)egen ber 50^enf(^{)eit x)er§ei|t

vtnb fie er^ält.^) ^0(^anau ^at bie ©rünbung ber jübifc^en @e=

meittbe mit bem uniüerfalen ^eltregiment Lottes auöbrüdlid)

gufammengefaxt.

^ebeutfam unb fc^raerlid^ wm ©influg ber griei^ifi^en ^^eo^

logie tinabl)ängig tft bie fraftüoHe Unterorbnung ber fad)[i(^en

religiöfen 931ittel unter bie perfon{)afte Se§ief)ung ©otteö pm
3Jlenfd)en. §0($ über hen ©tetnen beS 5lltarä fte^n bie @üf)ne

ber ^f)ora. B^ä%t @ott fogar bie ©teine fo, mieüielmel)r erft

bie 50^enf(Jien. 2luä ber perfonf)aften, barum fittlii^ gearteten Se-

^ie^img ^u ©ott erl)ält bie fultifc^e §anblung iljren SBert. ^ie

Söl)tte ber ^^ora finb 9Serföl)nung unb beöt)a[b, nid^t umgeMjrt^

ift e§ au(^ ber 2lltar. ©o I)0(^ berfelbe alö „äß^'Sß^ ^er 35er=

fö£)nung" gef<^ä|t ift, goc^anan ifi hoäj innerlich üon il)m loS.

3n hm -^erberbern, ]y^VQ, gegen bie ©ottes ©c^u| bie

6öl)ne ber X^oxa bedt, liegt ein ginweiö auf bie boö^afte

1) S)ie Mechüta giebt aiic^ ben auf ben Stltar gefteÖten ©^lu§ in

anbrer SSenbimg: ©ilt bieS bon ben Steinen be§ 9^ltat§: „tt)er g-rieben

ftiftet ätt)ifc§en Mann unb 9Jlann, bem SDZann unb feiner %xau, ©tabt unb

©tabt, SSoI! unb SSol!, a^eid) unb «Reic^, ©efi^Iedjt itnb @ej^led:)t, mieöiel-

me'^r wirb üBer if)n ni^t !ommen (Strafe," Bachodesh par. 11. SSgl. 9:)Zatt^.

5, 9. 3w ben „©öfjnen ber S^ora" ög£. ot vlol rtjg ßaadsiag Matti).

ö, 12. 3u: „fie finb a^l^b ulÖlD, ift formell 1. gol^. 2, 2 eine genoue

^araßele:
er ift ber lhxaf.i6g für bte gange SSett. ^u ins^ IslH 2?'^^'' 5^P

1P1!D 1'^'p'^T/2tl P5/2 Ögl. 1. ^O'^. 5, 18: 6 noytiQog ov'/ anrercu avTOU.

Sw Ülp'/2t\ ""DS)^ Vn'^ Ü'^'/yb'äj ^QI- ^'<^^o&e TÜfioL gjMtt^. 5, 48 unb

T8Xeio}&r~ji/ai, im ^ebräerbrief. Db
Dlp/2»^

ttt§ ©otteSname f(J)on ber

'S|)ra^e SDcr)anan§ angeprt, tft bitrd) ben X^ii nid^t eintüanbSfret gefiebert,

weil foli^e Formeln felbftberftänblic^ hm 9fieferenten gepren !önnen. (S§

ift aber beSmegen tx)at)rfc^einltc^, meit man gteidjäeittg anrf) in Slle^-anbrien

ber SKeinung wor: „ber Drt" fei einer ber Flamen 65otteä
,

bte!§ fogar im

^ibelte£t @en. 22, 3. 4; (gjob. 21, 13. S^gl. Philo de somn. M. I, 630;

de profug. I, 557 de poster. Cain. I, 229.

2) 9ßQi shir. r. 7, 1: „^a§ S5ot!, wetc^eg ^-rieben mai^te äU)ifd)en

mir unb meiner SBelt; benn menn es mein (S5efe| nt(^t angenommen Ijätte,

^ätte id^ meine SSett in§ Öl^aoS gurütfgebrai^t."

3*
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(Belftetmelt, jeboi^ nur mit einet surü(ff)altenbett Inbeutung, bie

nii^t exfennbax mac^t, wie er fid) Irt unb 3::^atig!eit berfelben

ben!t. ^ie efirf^tc^töDoHe S^tücf^altung, mit ber go^anan üon

(Sott unb ber ^immelöiüelt fpra(^, überträgt fti^ auä) auf ba§

9^ei$ ber »erberbenben ©ngel, raie umge!e{)rt ba, n)o man ein

angebli(^e§ Söiffen um bie ©eifterroelt üorträgt, au(^ bie fede

S3efc^xeibung beö ©otteöbilbeg auftritt bi§ gu paganifc^em 2(tttl)ropo=

morp!)i§mu§ ^inab.^)

^uc^ fonft, tt)o Söd)cman auf ben ©runb ber ©ebote fief)t,

er!lärt er fie auö ett)if(i)en (Sefi(i)t§pun!ten. S)er 2)ieb erftattet

boppelt, eüentueü auc^ mtx- ober fünffai^. 2)er S^läuber giebt

nur ba§ ©enommene gurüd. „®§ fragten feine jünger hen 9^.

3o(^anan b. gö'^^^i* «'^J^ !)at,bie XI)ora im Sluge, baß fie

^c^werereä auf ben SDieb legt al§ auf ben Sfläuber? @r fagte

it)nen: ber Muber !)at bie @l)re be§ £ne$tä ber @l)re fetneö

§errn gleid) geachtet (ber Men]^ gilt i^m fo t)iel mie ©ott).

^er 2)ieb l)at bem ^nei^t mel)r (gl)re zugeteilt als feinem §errn;

ber S)ieb l)at baö obere Sluge be^anbelt, als fä^e eä nicfit, unb

ba§ Dl)r, alö I)örte eö ni($t, 3ef. 27, 14." Tos. baba kama

1, 1. 357, 19; Mechilta Mislipat. 15 (griebmann 91b);

b. baba kama 79 b.

^aö Söort geigt eine lebenbige ©mpfinbung für bie praftifc^e

©otte§t)erleugnung, tt)ie fie ber 9Jienf(^ fortmäl)renb übt.

®a§ ©c^af Toirb x)om ®icbe üierfai^, ber D($fe fünffach

erfe^t. „®ö fagte 9^. goi^anan b. §,athi: !omm unb fiel),^) raie

©Ott (nlp/OJl) bie ®l)re ber ©ef(Jöpfe fd)ont. 2)er Dt^fe, meil

er auf feinen güfeen gel)t, mirb fünffai^ erfe^t, ba§ ©($af, raeil

man eö trägt, mirb merfa(i) erfe^t," Tos. baba k. 7, 10. 359, 4;

Mecbilta Mishpat. 12 griebm. 88 b; b. baba k. 79b.

^ie l)er!ömmlic^e 2luälegung meint, ber 2)ieb fei babur$,

ba^ er ba§ ©(|af tragen mufete, in feiner ®^re l)erabgefe|t unb

muffe beö^alb nur ha^ üierfai^e erftatten. ^Sießei^t l)at S^^cinan

an bie t)erf$iebene ©tärfe ber %uxe geba(^t, ber au($ ©ottes

©efe| 9^e$nung trägt. ®er Dc^fe alä ha§, ftärfere empfängt

l)ö6ere @^re, baö ©(^af al§ ha^ fi^roädjere geringere. Saturn

Tüirb ber ?Ha\xb beö D$fen l)ärter beftraft aU ber bes ©(^afö.

©ielfie beifpiet§tt)eife ten ftabifi^en §eno(^,

^) nj^^l 5<1D m^^ ^«' ''<^^^ eii^e .^o^onneifd^e gormer, @b. l, 40.

47; 11, 34; 5t^ol. 6, 1. 5. 7. %t. Sut 10, 32: no-top y.ai tdwy.
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„Sßatum jDurben aEe btefe ©inge gefagt ?" (nämltc^, ha^ bie=

jentöen, bie eben erft l)eirateten ober einen neuen Sßeinktg ober

ein neues §au§ Ijaben, au§ bem ©eere f)eim!e{)ten bütfen). ßlaö^

ben SBorten 9t. godianang h. S^äM: fomm unb fief)e, raie fe^r

©Ott bie ©^re ber ©efc^öpfe f(|ont: wegen beö furi^tfamen unb

üergagten; ruenn er um!el)rt, iagen fie: t)iellei(jt Ijat er ein fiauö

gebaut, Dietleic^t ein SBeib ficö angetraut/' Sifre Deut, 192. Üb

goi^anan felbft biefe feinfütjlenbe Slnnjenbung feines @eban!en§

auf ha^ MegSgefe^ gemai^t l)at, ift nid)t gefiebert; feiner raürbig

Toäre fie.

Söarum mug 3§rael ben |)alben ©edel goPen? „9ßeil fie

bie §el)n ©ebote übertreten tiaben; barum gebe jeber t)on if)nen

bie geljn ©era/' j. sliekal. 2, 46 d.

©er gel)eiligte SBitte in feiner innerlidjen ©eftalt lie^ fic£}

nidit mit biefem ©vnft in§ Sluge faffen, o^ne ba§ fic^ barauä

ein geraiffer ©egenfa| gur ftatutarifc£)en gorm be§ ©efe|c§ ergab.

3o(Janan l)at benfelben aud) auSgefprodjen : „9^, Sodianan b. ^attai

^at gefagt: tt)e^e uns, bafe uns ber ©pruc^ baS Seichte mie ba§

©d)raere mit bemfelben ©en)i(Jt pmi^t/' b. cliagiga 5 a.

3ur Deutung biefes gragments raäre freiließ fein 3ufammen=

Ijang recbt förberlid), Din^n rairb einen beftimntten ©pru$ im

Sluge l;aben; meldjen, ift aus ber je^igen SteEung bes ©a^es

nii^t fi(|er erfennbar. Slui^ fo bleibt an bem ^ort bebeutfam,

ba§ nidjt bas ©diraere als l^art empfunben mirb, i)ielmel)r bies,

ba^ auc^ baS £ei<$te, an fi$ wenig ^ebeutfame, oon ber (Schrift

ol)ne Unterfc^eibung neben baS ©(^mere gefegt ift. S)ie grage

na$ „bem großen ©ebote" ift ba; 3o(^anan lelint fie als unlös=

lid) ab, meil bie ©c^rift felbft fie nid)t Beantworte.^)

„3ßie bas ©ünbopfer für gsrael SSergebung erwirft, fo er=

wirbt bie 2ßol)ltl)at, nplX SSergebung für bie Sßölfer ber Sßelt,"

b. baba batlira 10 b.

®as ift beutlid) goc^ananS 3IuSlegung üon $rot). 14, 34:

©ere($tig!eit erl)öl)t ein ^ol! (Groi), rsv^DH ü^'ü^b ^DM^ @r

fagte icn ft)nont)m mit npl^ als Söol)lt^at unb T^i^ün als

„©ünbopfer". ©ie Sluslegung ift barum merlwürbig, weil fie

au^ bem Reiben Slnteil an ©ottes Vergebung gufagt unb fein

1) 3ur Teilung be§ (Siefe^eg in leitfjte iinb \d)Wne ©ebote ögr. SRatt^.

23, 23.
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SSo!)lt]^un als 3^*1^^^^ S« ®^^^ roürbiöt. S)a bet auöfc^lte|li(^e

^o'^^SW.g ^äraefö babur«^ gefäl)rbet j(^ien, tft eä leicht »erftänblti^,

ba§ raxT Don ^raei raeitern ©rörterungen über btefe (Stelle ^ören.

2)te 33ert($te übet fie finb je^t ineinanber gefd)oben, rüobut(^ bet

ältere unbeutU($ uiirb.

,,©§ fagte 9i 3o(|anan b. 3(^^^öt p feinen Süngern: meine

Sö^m, jüaä tft baö, was ber @pru(ä) $rot). 14, 34 gejagt ^at?

(£ä antwortete ?a. ©tiefer unb fagte: @erect)tig!eit ert)öt)t ein

^ol!, ba§ ift 3^^^^^/ wnb @üte ber SSölfer \\t ©ünbe. Sllle

2Bo^ltt)at nnb @üte, welche bie Golfer ber (grbe tt)un, ift i^nen

Sünbe, tneil fie e§ nur t^un, um fi^ baburc^ p ert)ö!i)n, mie

gefagt ift, ®§ra 6, 10: bamit fie Opfer bem @ott beä gimmelg

barbringen unb für ha§) Seben be§ Eönigö unb feiner @ö!)ne

beten." ^) 9^. Sofua erüärte ben erften ^eil beg ©pru(^g mie

(Sliefer unb fagte gum ^weiten: „alle Söol}It'§at unb @üte, melije

bie 9Söl!er ber @rbe tt)un, ift iljnen ©ünbe, weil fie eö nur tt)un,

bamit ibr 9f^egiment laerlängert werbe," mit Berufung auf 2)a=

niel§ SÖort an ^lebutabnegar 4, 24.^) „@s antwortete dl. Die-

c^onja Ija^^anna: @erecf)tig!eit erljöljt ein SSol! unb @üte, unb

bie 3Sölfer ©ünbe! .©§ fagte )R. goc^anan b. gaüai gu feinen

güngern: bie SBorte 9t. S^ec^onjaä l). erweifen ficb aU beffer

alg meine unb eure Söorte, weit er @ered)tigfeit unb (Süte Ss=

rael giebt, xmb ben Golfern ber ©rbe bie ©ünbe," b. baba batlira

10 b. 30*^0^1^^^ ^9^^ ^^^^ biefem Beri($t feine uninerfaliftifi^e

Deutung bem 2Biberfpru(^ ber anbern Sel)rer geopfert.

©inmal ^at er \)zn Sßortfinn einer ©teße bireft geftri(^en.

„3u jeber S^^t feien beine Kleiber wei§, unb ba§ Ol auf beinem

Raupte fel)le ni(^t," koli. 9, 8. „©§ fagte 9t. goi^anan b. S^i^'^öi:

fpräd)e ber SSerä^) non weisen ©ewänbern, wieniel wei^e (Bq-

^^ier ift bie ^^tusgleicljung mit beut auber§axtigen ©a^e, wer fptid)t:

„biefer (Sela gur aöo^ltl}at, bamit mein <SoI)h lebe, ober bamit id) würbig

fei ber !ommenbeu SSelt, ber ift ein t)oßenbeter ®ered}ter" eingelegt.-

-) .^ier ift eine f:pötcre ©rijrterung über biefelbe ^ibeljtelle eingelegt.

ÖJanmtiel ertlärt fie in ber (Sac§e ibentifc^ mit föliefer, ift aber nid)t 6e=

friebigt. „'^lod) l)aben wir ben 9^Zobiiten nötig." ©leafar legt an§: bie

Reiben tljnn i[)re 2Bo^ttI)aten nur, um S^rael gu fi^mä^en. ®ie S^er^anb:*

tung, bei ber (äteafar üon SDZobi'im herbeigerufen würbe, ift jünger al§ ^O'-

äjanan b. 3.

') "QT/^ 2^rOf\ ögl. So^. 19, 37. häQCi yoaq^ XtyH. möm. 16, 11;

1. Xim. 5, 18.
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töänbex ^aben bie Reiben! fpräi^e er üon roo^lvtei^ettben Ölen,

rateütel tt)ol)ltie(^enbe Öle i^akn hk Reiben! ®r fprt(^t von

Tii(^t§ anberm aU von hcn Geboten unb guten Söerfen unb bem

(Sefe|/'

^tlblic^ legte So^c^ttan biefen 3Setä au§, boc^ entfielet au($

I)ter ttt$t etgentlti^ ein boppelter ©c^rtftftnn; t)ielmel)r gilt i^m

ber Söortfinn ber «Stelle in feiner Söeife aU xfjx Binn. S)iefer

ift nad) So'^ttttci^ö SDleinung auc^ l^ier ni(^t§ anberes aU ber

et^ifd)e gunbamentalfa| ber ©c^rtft. ©afe er axx^ ben ^rebiger

citiert unb beutet, fielet mit ber Überlieferung in Übereinftimmung,

ba^ 'ü)n Mittel unb fein §au§ im Unterjt^ieb t)on @d)ammai §ur

^ibel gered)net Ijat.

c) per lltar.

2öaä baö Söort über bie ©teine be§ Slltarö al§ go^anans

©tettung §u ben ©aframenten beS Opferbienfteä er!ennbar madjt,

rairb burd) ein ^raeiteS 2ßort beftätigt, ba§ in bie S^tt naä) bem

^empelbranb fällt. „Einmal ging ^. So($anan b. 3^^^^^ fl^§

Serufalem l)erauö unb eö ging 9^. Sofua l)inter ilim/) unb er

fal) ba§ Heiligtum, n)ie e§ ^erftört lüar. ®ö fugte 9^1. gofua:

luel^e nn§), weil ber Drt ^erftört ift, an welchem fie bie 6iinben

3§rael§ iDerfö^nten. ®r fagte il)m: mein @ol)n, eö t^ue bir ni(5t

leib. SBir l^aben eine ^erföljuung, il^SD!D, lueldie mie bieö ift,

unb mel$e ift eö? Sag ift hie 9Sol)lt§ätig!eit, a^^DH ni^orv
meil gefagt ift: benn iö:) raitt ©üte unb nic^t Opfer," 21. ^a^^

tliang 21. %,.t#Y- j^^-^'

S)ie Ortsangabe ftimmt aufä befte ^um 3nl)alt beö @efprä^s.

fingen bie beiben Seigrer au§ S^^'^falem l)inaug, fo fi^l ^^
^M notraenbig auf ben Xempelberg unb feine S^uine, unb hu

MaQe 3ofuaö ift mot)l motiviert. Slllerbingö giebt eine üir^ere

gaffung besfelben ©titdeä nur: „eine @etd)id)te mit 9^. Soi^anan

b. 3<^^^ctt ber auf bem Söege ging xmb e§ lief 3^. Sofwa liinter

il)m ^er unb fagte i|m: triebe unä, ba§ baö §au§ unfer§ Seben§

bal)in ift, ber Ort, ber unfre ©ünben üerfö^nte," ibid. pg. 22.

Sind) l)ier ift gefagt, ba§ ber 2lltar Vergebung ber ©ünben

giebt. Um feinetjuitten üerjei^t @ott. @iebt '^^xütl baö Opfer,

fo giebt il)m @ott bie Gegengabe, bie ^er§eil)ung. S)arum tcirb

1) ^•X&£^' onlaio cahou ögl Wlatt^. 16, 24 ii. Baratt.; 10, 38 ii. paxaU.
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Sofua burd) ben SSetlwft beg Stltarg tief erfi^üttert ; bt)c§ 3o($anan
bleibt aufreiht. %uä) ie|t fe^lt e§ g^rael ni$t an einem miml,
bie SSergebunö ber ©ünben p erwerben. Segte eä frül)er bie

©abe auf ben Stltar, fo lege eö fie nun in bie §anb ber Slrmen.

^ie 2ßo]^ltl)äti0!eit erfe|t ben Dpferbtenft.

3)^er!roürbig ift, bafe fi$ nai^ unferm ^e^t 3od)anan mit

bemfelben SSort gofea 6, 6 über ben 3Serluft beS c<^ultug ttöftet,

mit bem gefuö ben pl)arifäif(^en ©otteöbienft ^erbraij. 2ln biefem

©prui^e ]^aftete ein 6tad)el, tt)egl)al6 berfelbe melfa(^ etraoöen.

unb mit Deutungen umgeben worben fein mag. ^ilbete er bi§^

l)er mel)r eine ©ijmierigfeit, weil er ba§ Dpfer in entwerten

f^ien, fo TDurbe er je|t gum meifenben 2iö:)t, ha^ ^roft auf bem

neuen 3Sege gab. Übrigens !ann biefe ^ongruenj mit bem ©üan-

gelium buri^ bie Erörterungen ^mifdien ber (£l)rifienl)eit

'

unb ben

jübif(^en Se^rern i:)eranla6t fein.

©iefeg SSort !lärt ben 93erlauf ber @efc^id)te bebeutfam auf.

©0 l)oc^ ber 3lltar gefdjä^t mar, aU Sßergebung ber ©ünben

f(Jaffenb, er fiel ol)ne tiefer greifenbc ®rf(^ütterung. ©eine 3^^^-

ftörung bilbet feine @pod)e in ber innern ©ef^ii^te SöraelS. ©ie

9?abbtnen Dor bem Xempelbranb ge^en vom Opfer meg im ^e-

mufetfein, SSergebung empfangen p iiaben unb gerechtfertigt ^u

fein;^) ben 9^abbinen nad) bem Xempelbranb mar bie§ t)erfagt,

unb hoä) bleibt i^re grömmigfeit, ma§ fie mar. Sßir fel)en an

Sodjanan, mie fid) ba§ erflärt. ©r »erfte^t gmar bie ^ebeutung

beö Dpferg ungleich -tiefer als bie ©rieben, ba ba§, mag §. ^.

$l)ilo über basfelbe fagt, regelmäßig ml bürftiger bleibt, 3n
ber ernften R3ef(^äftigung mit ber ©c^rift unb bem rüftigen @e-

l)orfam gegen baä ©efe| blieb hen ^aläftinenfern bemüht, maS

©ünbe ift unb barum au^ einigermaßen beutli^, mas SSergebung

ber ©ünbe ift. S)enno(^ mar anö) 3od)anan vom 2lltar innerli«^

los, ha er feine ^ebeutung bod) nur mit bem gu begrünben meiß,

maö ber 3Kenf^ an bemfelben t|ut. Saß biefer (Sott bie ®abe

bringt, l)at üerföl)nenbe £raft; folange biefelbe mögli(J ift, mirb

fie mit ©ifer unb $ün!tli(|!eit gebra(|t. 3ft fie ni$t mel)r mög^^

Ixä), treten an tl)re ©teile bie anbern ©rmeifungen b.er Siebe §u

^) SSgL ha^ ®ki(|m§ öom ^^axifäer unb ^öH«^^- ^"<^ Sef« ^örer

nelEimen an, ha% man geredjtfertigt au§ bem Stempel gel^e. ®er ©egenfa^

Begici^t ftc§ auf bie grage, jner ber gered^tfertigt ou§ bem Stempel gelienbe fei.
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@ott. ^ann bet 9)2enfc^ anä^ niä^t me^r bem 5lltar bie (Babe

geben, geben fann er immer noä), unb immer no(^ mit bcrfelben

Söirfung, ba^ (S>ott il)m feiner ©abe tuegen üerjei^t. ©a ber

@efe^egt{)eoIoöie bie ipaitptfadie ift, raaö ber 9Jlenfd) p leiften

!^at, pafet fie \iä) o^m tiefergreifenbe SBanblung ben med)felnben

Situationen besfelben an, immer mit ber ä^^^^ic^t/ ha'^ bie

^aht aU £of)n bie Vergebung errairbt.

9JJä(^tig f$lug biefer @eban!engang au(J) in bie ^ir^e l}in=

über, ©ie l;at ebenfalls ben Slrmen pm ®rben beg 2Utar§ ge=

macfit unb an bie t{)m gegeb&ne ©abe bie ^erfö{)nung gefnüpft.

3od).anan mu^te folglid; jeber 3Serfuc^, einen anbern 2litar

ftatt beö gerftörten §u fd)affen, fern liegen. ®^egetifd)e (Stufen

Ijätten fi(^ bafür lei^t finben laffen. S)ag $affal) §. S. mar ja

älter al§ ba§ Heiligtum, mie eä and) bie ©amariter nad) ber

3crftörung il)reg 3:!empels feftgelialten Ijaben. Xl)eoretif^ unter=

fi^eiben bie 9f^abbinen graifi^en ber S^it, mo bie ^ama, ber Slttar

au6erl)alb Serufalemö, erlaubt mar, unb berjenigen 3^^^/ ^o er

verboten mar. S)urfte fid) ^örael etraa nai^ ber 3^^i^brung beä

3;;empelg raicber eine ^ama, etma in SJ^i^pa, ober bei ber ©id)e

2lbral)amg in SJlamre, f(Jaffen? ®§ liegt leine ©pur vor, ha^

ein foli^er ^erfud) gema^^t mürbe, unb hk ©tettung Soi^anans

unb feiner @enoffen mar !^ierfür gmeifettoä üon 2Bi(^tig!eit.

d) |ie jlciuigttttg.

'üzhm bem ^^etrieb beS DpferbienfteS !am bem 9f^einigungg=

mefen in ber gotteöbienftlii^en Drbnung gro^e Sebeutung ^n.

©§ ift ein %z^i erljalten, ber ^^diananä ©teClung §u bemfelben

in einer äBeife bef(Jreibt, bie mit feiner SCuffaffung be§ Slltarä

x)ö(lig einl^eitli^ ift.

„@ä fragte i^n ein §eibe: bie 2Ber!e, bie il)r tl)ut, fel)en

aus mie S^tiberei. g^^ bringt eine £u^ unb Derbrennt fie unb

^erftampft fie unb neljmt il)re Slfc^e, unb l)at ftc^ iemanb üon

eu(^ verunreinigt an einem S^oten, fo fprengt ü}X auf il)n gmei

ober brei tropfen unb fagt i^m: bu bift rein gemorben! ©r

fagte il)m: ging nie ein ©eift ber Sßermirrung in bld) ein? (Sr

fagte il)m: nein. §aft bu einen ^Jlenfdien gefel)en, in ben ein

©eift ber ^ermirrung einging? ©r fagte il)m: ja. ®r fagte

i^m: ma§ tl)un fie il)m? ©r fagte il)m: fie bringen SBur^eln,

räuchern unter il)m unb fprengen Söaffer auf i^n unb er fliegt.
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(Bx fagte i!)m: beine D^xtn foßen pren, ma^ hn an^ beinern

9Jlitnbe gelten lä^t,^) <Bo v^x^ait eö fid) au$ mit biefem @eift,

bem (Beift ber Unreintgfeit ,
ha gefc^riekn ift: unb auc^ bie

^ropfjeten unb bett @eift bet Unteinigfeit will ic^ au§ bem ^an'oe

nel;men. ©ie fprengen ba§ SBaffer ber 9f?einigung auf i^n unb

er fttef)t. 2(lö er weggegangen mar, fagten tf)m feine Sünger:

unfer Seljrer, biefen fliegeft bu mit einem 9^o^r; ma§ fagft bu

iebo$ im§? ®r fagte i!)nen: bei euerm ßebenl meber ma^t ha§>

%ott unrein, noc^ ma^t ha§, SBaffer rein, fonbern ber ^eilige,

ber gepriefen ift, i)at gefagt: ein @efe| Ijabe id) feftgefe^t, einen

©ntfc^eib getroffen ;
bu bift nii^t ermä(^tigt,^) meinen •

©ntfc^eib

p übertreten, ba gefcfirieben ift: bieö ift bie ©a^ung beö @efe|eö."

Numeri r. 19. Pesikta ßab. kali. 40 a.

2ll§ So<$cittött ben Reiben für bie 9fleinig!eit§orbnung auf

bie Teilung ber Befeffenen burc| Siäudjerung unb 33efprengung

Dermieg, moßte er nur t)erl)üten, bafe ber §eibe am (Sefe| Inftog

ne^me. ®r felbft ftel)t ber 9f?einigung§orbnung frei
-

gegenüber.

S)aä S;^ote mac^t nic§t unrein, ba§ Söaffer nic^t rein. 5Dem 2Borte

3efu: ni^t maä in ben 9)Zunb l^inein, fonbern maö au§ i'^m

!)erau§gef)t, mad)t unrein, ftimmt er bei; aud) er ben!t fo. 2lber

nun fe|t ber formale @efe|e§geban!e mit feiner ganzen 2ÖU(i)t

ein: @ott ^at e§ befoljlen! bu barfft eä ni^t übertreten. Unb

ül§> Übung beö @el)orfam§ behält aucfe bie 9^ein!j)eitöregel itjren

religiöfen SBert, nid)t um beämißen, ma§ fie üorfi^reibt
— an fid)

ift fie in!)alt§Ioä
— aber alö (55et)orfam§a!t. ©o füt)rt auc^ fie

§um 9Serbienft, mirb gum Tliütl, moburd) fic^ S^rael (iJotteö

@unft imb ©nabe erwirbt, unb bleibt ein &luh in bem großen

^erfö^nungäapparat ,
mit bem gärael um (SJotteö Soljlgefaßen

mirbt.

glud) biefeS 3ßort 3oi$anan§ ift pm SSerftänbniö beö ©6=

f(^id)t§(auf§ mertüoff. S^^^^'ft mürbe ba§ 9^ein]^eit§ibeal auf§

l)ö($fte gefpannt, unb ber 9^einigungäapparat auf§ forgfätttgfte

auSgebilbet, unb als er mit bem 3lltar üerfd)manb unb bie 9^ein=

l)eit aßen, auc^ bem grömmften, unerrei($bar mürbe, meil baö

^Reinigungsmittel ni^t mti)x üorljanben mar, erfolgt !eine bemer!=

') "X^^ü i^^irC nnw^tU, ögr. ^Jlattt}. 15, H rö iy.7ioQev6f.i€i^ov iy.

rov oiöficnog.

^) '^i^^lli^l T\r\^ '^^ ift t)te parallele ^u ody aUaxi. 00t.
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kre ©rfi^ütterung ;
eS tft aU voäu nic^tö öeftjß^^tt. ®te 9^abbincn

Dor bem S^empelbranb finb von ber SSerunteintgung an %oUn

nac^ ber gefeilteren SSotf^iift gexetnigt, bie 3^abbinen na^ hem

^empelbranb finb eö nic|t mel^x. ©inen Unterf(Jteb ina(^t baä

für ii}X Seti)u§tfein faiim! ^o(Janan fagt uns, tüte tütr ha^ §u

üerfteljen ^aben. ®a§ Xote ma$t ntdit unrein, ha^ Sßaffer ntd)t

rein. S^nerltc^ tütrb bie ©a^img ntiiit me^x al§ bebeutfam unb

iDertüod empfunben. Solange tljxe Stnöfü^rung ntöglt(^ tft, er=

wetft man an tt)r feinen ©el^orfnm; tft fie bitrc^ ben Sauf ber

©efi^tdjte unmöglid) geraorben, fo" üht man feinen (Sjeljorfam an

anbern ®tngen mtt bemfelben (Sffeft.

3(ber bas ©tubtum ber 9letntgung§orbnung unb tl)re lel)r=

l)afte EuSbtlbung betrieb man roetter, auc^ na^ tl)rent gaU,

genau unter bemfelben @eftd)t§pun!t, unter bem üorljer t^re Übung

aufreiht erl)alten waxh. ©S raenbet ft(^ nun aud) auf btefen ^etl

be§ @efe|eö an, raa§
§-.

^. üom 3Iuäfa| ber Käufer, üom @efe|

gegen ben mtberfpenftigen ©ol)n unb äl)nlict)em gefagt mtrb: tu

9Btr!lid)leit fommt baS nt$t cor; reelle SSebeutung l)aben btefe

^orfc^riften ber ^tbel ntc^t. „SBarum mürbe e§ benn gefc^rteben?

£ege aus unb empfange So^n," Tos. neg. 6, 1. 625, 4. b. sanli.

71a. ®a§ @ct)rtftftubtum unh ber 2:^l)eologtebetrieb gepxen gum

@el)orfam, ben g^rael ©ott gu erraetfen l)at. 3nbem e§ fold)e

©c^rtftabfdmitte lieft, unb mit aEer 2ln{i3annung feines ©(^axf=

ftnns tbren ©tun feftfteßt, iibt eä an ber ^ibel einen @el)orfamä=

a!t, ber üor ©Ott üerbtenftlic^ tft.

S)a§ ergab ha§> feltfame, an fc^raeren folgen retd)e ^Hefultat,

ba^ bie ^ef^retbung bes 9Sanbel§ unb ber Söanbel getrennte

-^^ege gelten unb tn Jener oieles einen breiten 9f?aum einnimmt,

mofür eä feine ^ra^is giebt; b. l). bie £el)re mürbe S^olaftif.

Soc^ananS Sluöfpruc^ über bie Steinigung §eigt, ba^ biefe SBen=

bung ni^t erft bur($ ben 5tempelbranb eintrat, unter bem eintrieb

ber l)eiBen Hoffnung, meldte bie gemaltfame Serl)inberung ber

©efeleSerfüHung als balb überftanben überflog, fonbern bag fie

\6)on vox bem S^empelbranb i^oUjogen mar. Dbrao^bl bie £el)rer

SerufalemS nidjt me^r an bie reinigenbe ^raft beä SöafferS

glaubten, bocierten unb praüicierten fie ha^ Sf^einigungSmefen bo(^.

2Bir l)aben l)ier üor uns, maS ^aulus mit feinem jj^Qa/nua''

meint, eine ©ebunben^eit ans ©c^riftmort, bie ben 3}^enf(^en

innerlich in feinem S)en!en unb Söotten nxä^t mel)r fa^t unb
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leitet, unb tl)n bü(^ auö bei* SSerpfüc^tung bem ©d)rifttt)Ott ^t^tn-

übet nii^t entläßt. @etabe unfere ©teile bringt h'äftig §um 2lu§=

bxutf, lüie ernft godianan in bex S(^xift @ott ^ört. „SieS unb

übe, tüaä er befol)len l)at, unb frage nidjt, raarum." ®t fannte

!eine anbre Bezeugung ©otteg aU ha§> @efe^, unb blieb beäl)a(b

anä SBaffer ber Sf^einigungöorbnung gebunben, obtüo^^l fie il)m

inl)altloä geraorben max})

3ur ©(^olafti! Ijerabfinfenbe ^Ijeologie
• toirb immer pm

SSerberbet ber ©emeinbe, weil [ie ein ©(^einbefi| ift, ber nid^t

bereichert, fonbern üerarmen ma(^t, ein pfenbonpmes SöiCfen, bag

ni^t im £ebenö[tanb beö Söiffenben begtünbet ift, fonbern fi(^

aU täuf(Jenbe S)e(äe über ben innern 2}langel legt, eine Unttialir;

Ijeit, bie um fo gefäl)rlic^er ift, je mel)r fie moralifiert unb ben

SöiEenälauf gu leiten t)orgiebt.^) ^ei ber grie(^if$en 3:;i)eologie

raax feine §ilfe gegen bie ©(|olafti! mel)r p Idolen. 2lud) fie

mar trü| il)ter l)üd)f[iegenben Spe!ulation berfelben bereite üer=

fatten, mie ^l)ilo lianbgteiftic^ ^^igt, ber Döllig ^eterogeneä

unverarbeitet ^ufammenpuft unb feine „^resbt)ter" aud) ba, Tt)o

er nac^ feinem eigenen ©mpfinben iljnen roiberfpreisen mu§, auö=

f(^reibt. ®a fid) au(^ bie paläftinenfif(^en Seljrer gegen eine

entrcur^elte, unn)al)r geworbene 5Do!trin ni(^t ^u weliren üermoi^ten,

gab eö gegen h^n laftenben S)tu(f ber erftarrenben ^tabition feine

Sibroeljt mel)r.

©dion ber ^tabitionaliämus mit feiner falf(|en SSinbung

an bie grommen ber frülieren @efd)le(^ter unb an iljren gottes=

bienftli($en ^rau^, lieg fein anbres ©rgebniö §u. ^ie £nec^t=

fi^aft, in bie fii^ bamit bie £el)rer gegenüber ben Sllten begeben

Ijatten, §og bie @$olafti! notroenbig na(^ fi^.

e) per €l)ri)ltt0,

2lus 3o(^ananä Söort über ben gune^menben 3)^orb unb

®l)ebru(^ miffen rait, ba§ il)n bie fc^toeren ©inge, bie bem Stur§

^) ®a§ ift oudj für bie §8orgänge in ber erften S^riften^eit gu 6ead)ten.

S)ie ©inrebe gegen bie SCbfc^affung ber 9leinig!eit§orbnnng fteUt für fic^

•allein noi^ nid)t feft, ha'^ ha§ S5erftänbni§ für .^efu SBort: au§ bem ^ergen

Jommt, vo(x§ unrein mac^t, feljtte.
. 5Xuc^ bann ftanb immer noc^ ber formate

@efe|e§6egriff im Söege: (Sott t)at e§ nun einmol geboten!

2) äßir fielen an berjenigen ©teile ber Se^re, bie S^fuS fo fc^merä^aft

em|)funben ^at: bie at§ Sarbe umgelegte fromme ^ro£i§, vTiönoiaig.
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geritfalemä üotangingen, tief beraegt ^aben. 2Baö x^n tröftete,

pren mix bei einem anbern 9lnla^, bei bem jtcb bie Sef)rer eben=

fattö ol)nmäc!)tig füf)ltett. 3m jübifc^en Dfiiorbanlanb regierte ber

9Jla(^tf)aber ]VZ p roillfürlid), [tiefe ba§ eine ©ef($[e$t au§, uiib

nal)m haä anbre auf mit (Semart, mi. eduj. 8,7 = Tos. eduj.

3, 4. 459, 30. S)ap ift baä üon 3ofua überlieferte Söort 3o^

(Jananö geftellt, ba§ maljrfc^ einlief) babur<^ üeranlafet war: „(Slia

fommt ni(J)t, um rein unb unrein' p f)eifeen, au^^ufi^liefeen unb

^uplciffen, fonbern nur haiu fommt er, um bie mit @eraalt 3^^=

geladenen auöguf(fliegen unb bie mit ©emalt ^lu^gefi^loffenen ^u=

gulaffen."

3öa§ Sodianan über bie Dl)nma(Jt ber ^l)eologen, bie hm
©treit im Dftjorbanlanb nic|t ftillen fonnten, tröftete, mar bie

Hoffnung auf @lia. ©r rairb geraaltfam behauptetes gubentum

entlar\)en, gemaltfam @eä(^tete mit ber ©emeinbe Bereinigen,

^ie ©^laffl)eiten unb Ungere($tig!eiten beä menf($li(^en Cannes

bringt er §ure$t.

2ßir l)aben Ijier ein (Bind feiner meffianif(Jen ©rmartung

t)or unö, baöjenige, ba§ immer guerft ^ernortritt, metl cä 9Jlalea(^i

an ben ©ingang be§ gufunftsbilbeö geftetlt l)at: bie ©rmartung

©liaö. ®ie ©üangelien geigen reic^lii^, mie ftar! biefelbe ba§

^ol! beeinflußt Ijat.

©r l)at auä) auf ben (Sl)ri!itu§ geäfft: „SBenn bu zimn

©e^ling in beiner §anb l)aft, unh fie bir fagen würben: fiel)e

ber e^riftuöl
— n^üä^üJi "^b ^nn^ — ^omm unb fe|e ben

©e^ling unb ^ernac^ ge^e l)inauä unb empfange il)n," 21. 3^a=

tl)an0 67.

©tärfer Ijätte So<i)^^^^^ ^^^^ ausfpreijen !önnen, mie t)iel

il)m an ber ®rl)altung unb 9}le|rung be§ ^aumrau$fe§ in ^alä=

[tina lag. Dbmol)l ber ©a| pnä<^ft nid^t eine (^riftologifd)e

luöfage ift, enthält er bod) eine foli^e t3on 2Bid)tig!eit. 3o(^anan

rei^net fid)tli($ mit bem kommen ©l)rifti alö mit einem ©reignis,

ba§ leicbt plö|li(^ eintreffen !ann. Unermartet als eine fofort

alles t)eränbernbe 3öenbung fann bie Sotf($aft erfd^allen: ber

©liriftus ift ba!

1) ^lud) f^roi^licf) ift bte§ eine pbf^e ^araüere gu matt^. 24, 23:

teil/ Tig v^iXv ii'nr]' i(Sov tucTg d XolOtÖ?, tj M&8.
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f) pa0 |0s kx Mit itad) kni lok.

©d)on aus bei* ®r§äl)lung über 3o(Jananö Xrauer um feinen

©o^n lüiffen ratr, baß er na^ beut ^obe für bte (Seele be§ ®e=

reiften bie ©rlfiebung in einen ^errlic()!eitsftanb bei ©Ott erwartete.

S)a§ lel)rt aud) ba§ mit koh. 9, 8 üerbunbene @lei(Jtti§ 3o=

c^anans.

9^a(^bem pr fteten ^ereitf(Jaft pm ^obe ermal^nt ift, ^ei^t

eS: „eö i^at gefagt 9^. 3o^^^^^ ^^ ^aUai:^) ©in ®leid)niä üon

einem Könige, ber feine ^ned}te gum Mdi)k befteKte, wnb nic^t

beftimmte er i^mn bie 3^^^ ©ie klugen unter it)nen f(|mü(Sten

fic^ unb fagen an ber %^m beö §aufeö be§ Königs. (Sie fagten :

foEte eö bem §aufe beö Königs an et\m^ gebredien? ®ie ^^ö-^

ri(^ten unter i{)nen gingen an il)r ©efd)äft.^) @ie fagten: giebt

e§ benn eine 50^aljl§eit ol^ne Tl^^'^ ^lö^Iid) fuc^te ber ^önig

feine ^nei^te. S)ie !tugen unter iljuen gingen ^u il)m I)inein,

TOie fie gefi^müdt waren, unb bie ^f)öri($ten gingen üor il)n

I^inein, wie fie befc^mu^t waren. @§ freute fi(^ ber .^önig an

ben klugen unb fdialt bie St;öric^ten. ®r fagte: bie, weldje fid)

§um Mcii)h fd)müc!ten, follen fi|en unb effen unb trinken; bie,

wel($e ]x^ nic^t fi^müdten, foEen fteljn unb §ufe!)n," b. sliabbatli

153 a.

^ft biefeö ©leii^niö unabi^ängig r)on benjenigen gefu (ti)ö=

richte Jungfrauen unb !)0(5geitli(^e§ Meib)? S)afe Soc^anan bie

c^riftli(^e 3Ser!ünbigung fannte, lägt fi$ nur bann be^^weifeln,

wenn man bag S^^^Ö^^^ ^^^ lpoftelgef($id)te munter faffiert.

^aä) bemfelben wufete man in S^^i^fö^^ßw, was ^etruö, gafobus

unb ^auluä wollten, unb eö ift fomit lei^t benfbar, ha^ bie

©leii^niffe bes ©oangeliums go^anan hei feiner 9)?al)nung gur

fteten Sereitf^aft, §u @ott abgerufen ^u werben, r)orfd)webten.

1) ®ie ^uffc^rift „di. S- &• .8- ^ßt gefagt", tüirb baburcf) befiätigt, ba^

bo§ @Iei(^ni§ in biefer f^orm fc^on SJleir üorlag. (Sein ©(^tt)iegerfol^n 6e^

richtet, bo^ er mit bem ©c^Iuffe ntdjt pfrieben tüax, weil er bie ©äfte ofine

geftgetüanb gu milbe ftrofe. gn «Rabba folgt auf koh. 9, 8 bagfelbe ©leic^^

m§ ol^ne 9?eniiung .^o(j^auan§ mit ^uba bem dürften al§ S^rabent, bo(^

mit betfelbett noc^träglii^en ^orrettur Wle\x§. %uä) no(| biefem Xejte lag

ha§ ©Iei(^ni§ bereite SD^eir bor.

22, 5.
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SBaö ber Seele nadi bem S^^obe tt)iberfä^tt, tritt beftimmter

in ben fpätet px befptectienben, legten SBorten Sodjananö I;ert)or,

S)ie Seele xü'ixh vox (Bott gebracht, um bort il)r Urteil p ein=

pfangen, imb non bort entraeber m§> ^arabieö, ober in ba&

(Sje^innom geleitet, tlber le^tereä ift ein merlroürbigeö ©ä^c^en

unter 3o($Qnan§ 9^amen überliefert, ha^ freili(^ in einen fremb-

artigen 3wf^wmenl)ang Derfprengt unb babur(^ nnbeutlid) ge-

ma(|t ift.

„S^ei $almen finb in ber ©bene b. ^innomä, nnb 9ftauä>

fteigt ^wifdien il)nen auf." "^a^n rairb bemerft: bieä ift ber ©in-

gang §um ©eljinnom, b. sukka 32 b = erub. 19 a.

^ier ift ba§ (5)el)innom fid)tli(^ noij ba§ '3:;^al am Sübfu^
be§ ^empelbergS, ba oom jenfeitigen @el)innom niemanb gefagt

Ijat, 'oa^ bort pei ^almen ftänben. 3^^w (Seri^töort wirb eä

aber nic^t erft in ber S^^taft, toenn ba0 ©nbgerii^t gel)alten

loirb, fonbern mit ber £)rtlid)!eit bei 3erufalem fdjeint ein in bie

oerborgene ^iefe l)inabrei(^enber unb je^t f($on t)orl)anbener Strafe

ort Derbunben gu fein, ©onft würbe ni(^t t)on 3^au$ graif(^en

ben beiben ^almen gefpro(^en, raobei \\^ freilid) nidjt me^^r be^

ftimmen lägt, n)a§ toir!lic| gotjanan gefagt l)at. ©benfo fü^rt

bie gormel „©ingang in§ @el)innom" barauf, ha^ e§ je^t fdion

beftel)t unb hie t)on (Sott gerichteten Seelen bortl)in gefül)rt

werben.

3ft bieö bie 9}leinung beä ©a^eö, fo ergeben fic^ brei fid)

rao^l gufammenfügenbe ©tabien be§ 33egriffö:

1. ®aö ®el)innom ift ba§ 2^l)al bei 3erufalem unb ber Drt

beä eäc^atologifc^en @eri($tö (genoc^).

2. ^a§ ©eljinnom ift ha§) ^l)al bei S^^ufalem, unter bem

ber Strafort ber oertoorfenen Seelen liegt (3o(^anan).

3. 2)aö ©e^innom wirb r)on gerufalem abgelöft unb nur

aU jenfeitiger Strafort gebad)t (bie geu)bl)nli(^e gaffung beö Se=

griffe in ber fpnagogalen Sitteratur).

^arum l^at e§ einige 9Ba^rf$einlid)!eit, bag ba§ Sä|(^en

in ber %^at auf einer Slugerung 3od)ananö berul)t.
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4o §0^anan$ ^teSnn^ ju hext anbexn ^axUien.

a) Per Saitfeucttiöitttto»

®ie Sehtet übetraai^ten Dor allem bie ^oljenprtefter in il)rer

Slnitsfüljtung, raeil Ijter bie Spannung graifc^en hen ©abbucäern

unb ^l)arifäertt etnötiff. ,,®ine ©ef^i(Jte mit einem ©abbucäer,

ber bie Sonne untergeljen lie§ unb ging, um bie ^u^ (^ur öer=

fteltung be§ ^ieinigungämafferS) §u nerbrennen/'

!^ie fabbucäifd}en ^rieftet üerlangten, bafe bieä in ber SRai^t,

bie ^l)arifäet, ba^ eä am 2:;age gefc^el}e. ^ieömal fe|te bet

^o|)eprieftet feinen SBiöen burc^.

„@§ erfuhr eä t)on il)m 9ft. ^oc^anan B. 3c^^^tii unb er !am

unb legte feine beiben §änbe auf il;n^) unb fagte §u i!^m: „mein

$err §ol)erpriefter; raie f(5ön ift'ä, ba| bu §o^erpriefter bift!"

<^x ^et^t il)n bann ha§> ^ah nehmen, ha^ beäl)alb nötig mar,

raeil bie SSerbrennung ber ^ul) unrein ma^te. 2ll§ er mieber

I)erauf !am, fa^te er il)n am Dl)r. „@ä fagte p il^m b. gc^'^'^^xi:

„bis i^ Seit ^abz, gel) !" ^b riDB5?^m:Db.^) ©r fagte p i^m :

„menn bu 3^^^ !^aft." Td^t raartete er brei ^age, bis fie il)n in^

(5)rab legten. ®ä !am fein SSater üor 9t. Soi^anan b. S^^^^^M ^^

fagte il)m: fortgenommen ift mein Sol)n/' mDSÜ, Tos. para 3, 8.

632, 18.

tiefer SSorgang ift non l)ol)em gefd)icötlid)en Sntereffe. ©in

fac^li(^er SBert ^aftet an ber ©iffereng pifc^en bem ^riefter unb

bem £el)rer nii^t. Ob bie ^n^ am Xage ober in ber '^aö^t t)er=

brannt mirb, ift gleichgültig. S)enno(^ erfüllt ben gufammenfto^
ber beiben 3)tänner beutli(^ ha^ l^öi^fte ^atljos. @ö l)anbelt fid)

um ben (Srunbfa^, feine eigenmä^tige Slbmeic^ung beS ^rtefterä

üon ber (Sottesbienftorbnung gu^ulaffen. SDer gange Sßert beö

üultuö befte^t barin, ha^ er genau fo gefdiie^t, mie es S(^rift

nnb Übung forbern, ^arum tritt ber Seigrer bem ^riefter als

S^irmer ber rid)tigen Übung entgegen, unb mei^ fi(^ babei von

ber SRadjt beS ftrafenben @otteS getragen.

') S3ea^te bie iTit&satg yjtQÖjy , 'fiter al§ Übergobe an ben ri(^ten^

ben ©Ott.

2) ^te SSotte finb bun!et; bgt. Aboth 2, 4: nSSäl^tÜ^b 'l/^S^n ^^
fl^SJl 5*5^ 5^*/2tü SlDÜS^ fage uii^t: wenn ic| .geit '^obe, voxt \^ ftubieren,

ba^ bn m^i etnja nie ^^it "^aBeft.
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9Ibet aitc^ je^t bleibt bie ®{)te be§ fioi^enpriefterlif^en 3Imteg

itnt)exfe!)tt. Offenbar entljält Sodiananä anbeutenbe§ SBort bie

f($u)erfte Srot)unö, boc^ ift eä fein %luä:if fein ©trafraunber, tüte

eä fpätet Xfon ben. grommen gegen iljre ^etä^tet unb ©pötter

betti^tet tt)irb. ,,©en go^^enptiefter foöft bu nic^t fi^mäfien."^)

®ie 2lntn)0tt besfelben ift n)a!)rf(^etnli($ aU (Spott ^u t)ex=

ftefien; im ^üngetfteife ^od)anan§ wax man aber überzeugt, bafe

^ott i^ren £ef)rer gereditfertigt l£)abe.

SSon berfelben 3(rt ift ber ©treit über ba§ ^atitm beä

^fingfitageS. „©ie ^oct!)ofier''
— x)on ^oetl)oS, bem üon ^e=

Tobeö QUO Igtipten ge!)olten ^riefter, würbe bie Benennung für

tien auä Slgt)pten na^ Serufalem surütfgeiüanberten ^riefterabel

I) ergeleitet ,
ber un§n)eifelt)aft tief f)ellenifiert geraefen ift^)

—
„fagten: ber ^fingfttag ift na(^ bem ©abbat^. @ä ma$te fi$ '^.

3od)anan b. gaffat an fie unb fagte i^nen: i^r ^l^oren! toobcr

beiueift t^r ba§? Unb nic^t war ein einziger 9)kttn, ber i^m

geantn3ortet lf)ätte, aufeer ein Sllter,^) ber if)m miberfpraij unb

fagte: Unfer Se!)rer 9Jlofe ^atte 3§rael lieb unb wn^k, ha^

^^fingften ein einziger ^ag ift. @r ftanb auf unb orbnete it)n

na^ bem (Sabbat^ an, um ^^xael fi(^ gtüei ^age ergoßen §u

laffen."

®er @ub(imoni§mu§ biefer Beweisführung ift grie(^ifc^ unb

pafet üortreffUiJ gu vielem, ma§> um fonft auö 2llej:anbrten er=

I)alten ift. S)a§ @efe| ift bagu ba, bamit 3§rael re^t üergnügt

leben fann. 2Ba§ biefeS ^kl beförbert, liegt in ber 5Xbfic^t beä

^efe^gebers unb mufe alö bie rii^tige Sluälegung gelten. Bei

3ofepl)u§ unb ^^ilo liegen ga^lreii^e Deutungen fon)ol)l ber bib=

Iif(^en @efä)i(Jte al§ be§ ^efe|e§ t)or, bie auf bemfelben r»er=

nünftigen 9^ü|li(^!eitöftanbpunft ftel)tt.

^ie 2lntmort 3o(^anang mar : „@lf ^agemärfc^e finb eö jum

^oreb, unb wenn Wlo]^ unfer ßel)rer 3§rael lieb liatte, warum

l)ielt er fie 40 Salire in ber Sßüfte ^urüc!?''*)

^) ^Ql ^anlu^, SIcta 23, 5.

2) so^ögHc^, baß biefe (Stteitigteiten fid§ be0tt)egen fo öerbittertcu
, toeil

bie bon ben ägQ^tif(^en ?laromben gefoxberte ^rajig im S^emiJel Dtiiaä

iiblid) n)ar.

^) ®ie ©cene ergießt eine ©ai^^araMe ju SOlatf^. 22, 46 unb paxaU.

^) 33ea(^te: ®er ©inoi galt in ^etufalem nic^t ai§> unbekannter Ort;
e§ lag eine fixierte S^rabition über il^n bor.

©cftlottet, Oof^anan 6. 3ofIo«' 4
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S)te Slntraort wax fi^Iaöenb. 3lu§ ber 3lbftd)t, gsrael ein

red^t Beliagltc^eg 2)afetn gu bereiten, finb bie biblifd^e ©efc^iiä^te

unb ha§) @efe| nidit gu üerfte^n.

S)er ©abbucäer erraiberte : „9^abBi, baiiiit entläffeft bu midö ?^)

@t fagte i|m: „^l)or, foß nidit nnfer voMomm^m§> @efe| eben^

foöiel gelten aU euer eitlem @ef(|tt)ä|?"2) tDormtf eine e^egetifdöe

^emerfung über Seü. 23, 16 unb Sen. 23, 15 folgt, b. menach.

65 a.3)

„®ö fagen hk ©abbucäer: wir befd)tt)eren un§ über euc&

^liarifäer, bag il)r fagt : bie ©eiligen ©djriften maä)zn bie §änbe

unrein, bie ^üijer Römers mQ(ä)en bie §änbe nii^t unrein/'

®ie ©abbucäer l)ie6en eö raiberfinnig, bafe ber g5l)arifäer,

toenn er h^n ©omer in bie ©anb nal)m, biefe ni(^t wufc^; ji:)ol)l

aber el)e er ein biblifdieä ^ud) anfaßte. Söenn benn ein ^uä)
unrein mai^en foll, mad)t bo^ ^omer ungleid) nie^r unrein qI§

bie ©(^rift.^)

^) "IDS ßl^eibt aud§ in biefer SSenbung mit dnolveiv :paroEel:

dnöXvGov avTijy, SOf^att!^. 15, 23; dnölvaov rovg öylovg 14, 15 U. ^aroH.

dnikvGay ttVTOvg ?itct. 4, 21; 5, 40.

') 3u nb^'ün nn'^tü ögi. ^«v ^^>« r^dv, a^atti). 12, 36; ^u

n/0vÜ5 »Tnin 2^o>o5- rälsLog, ^a!. 1, 25; pm fc^arf betonten: „unfer
t)omommene§ ®efe|," ^D^tD. TT/y^XJ^ Sn'Tin, ögl. d j/d.«o? >/>w;/ SoI). 7,

51 unb tv t(p vöjj-u) Tf5 v,u€TtQ(p, '^of). 8, 17; 10, 34.

2) 5[RögUc^, ba^ bie (Sr5xtcrung nic^t nur tl^eorettjc^e ^ebeutnng I)Otte,

fonbern mit bem ©ieg ber :p]^arifäif(^en $tQj{§ über bie öon ben ^rieftern

bertretene gufammeng ef)ört. '^er f^efüalenber l)at einen @eben!tag an bie

2lbf(^affung ber fabbucäifc^en $8erec^nung be§ ^fingfltog§.

^) §omer ift nic§t burc^ ^onjelEtur §n entfernen. SBir brauchen anä)

na(^ ber Entgegnung Soc§anan§ ^ier ein 93ud), ba§ öon ber 58ibel i^oweit

abfteljt, n)ie ein @fel bom §o!^en:priefter ^oc^anan. S)ie SIrgumentation ber

©abbucäer fe|t borau§, ha^ bie i^o^wiel „bie §änbe öerunreinigen" j^on

tiöHig ftereott)p geworben ift. ©o liegt fie auc^ überaß im mifdjuifd^en ®e=

hvanäj bor, unb il3r urfprünglCtc[)er ©inn ift beSl^alb unbeutlid). (Sntttjeber

maij^te bie SSibel bieienigen ^änbe unrein, bie na^ \^x greifen wollen; b. I).

e§ würbe bor ber Öffnung eine§ biblifd^en 93ucl)5 bie §änbemafc^ung ge=

forbert. Dber bie ^erülfirung ber ^ibel ber:pfli(^tet nac^^er pr §änbe^

Wafi^ung. ®ie ^raji§, bie Tjierl^er geprt, befd)reibt ber falfdje S(riftea§.

S)ort wafc^en bie ^re§bt)ter bie §änbe, el)e fie beten unb §ur lXberfe^ung§==

arbeit ba§ ^ibeibuc^ öffnen. 'Sa§ ift auc^ an fic^ bie wa'^rfc^ einliefere 'S)eutung.

®eban!en![ofe§, leidjtftnnigeS Slnfaffen be§ Sibelbud)§ foHte berl^ütet werben,

babur^, ba^ guerft bie §änbewafd)ung (wo^t mit einem ©ebet) boH^ogen

Werben mu^. ®a biefe im §wetten ^al^rl^unbert überi^au^t in ber @c§ä^ung

fan!, würbe ber 9Iu§brud gur ted§nif(^en ^ormel ofine beutlid^en ©inn.
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„®§ fagte 9^. goijanau b. 3^^^«^- ^ahm mix gegen bie

^^artfäer xnä)t^ eingurüenben alä bieö? Unb fiel^e, fie fagen:

bie ^noc^en eineö ©felä finb teilt unb bie ^noijen beö §o!)en=

prtefterö 3od)anan unrein'/'

®ie ©tinnerung an 3o^anne§ §pr!an I wax §ur 3^^^ 3o-'

diananä noc| lebenbig. ©r lüixb als Sieger über hk ©riecfien

unb Tl^^x^x beö Sanbeä befonbcr§ t)on ben ©abbucäern gefeiert,

bie i^n gu ben S'^J^^Ö^tt ^ä^tn fonnten.

„©ie fagten i^m: auä ber ßiebe gu il)nen fommt iljre Uxu

reiniieit, ba| nic^t jemanb aus ben ^nod)en feines 35aterS £öffel

maije. @r fagte if)nen: aui^ bei ben ^eiligen Schriften fommt

auö ber Siebe p i()nen i!)re Unreinl)eit, bamit ni(ä)t jemanb fie

als ®e(fe für ha^ 35ie^ benu|e. SBeil bie ^ü(^er c^omerä ni(^t

gef(i)ä|t finb
—

l^'D^^DH ]:^^
— mai^en fie bie ^änht ni^t un=

rein/' mi. jadaim 4, 6. Tos. jadaim 2, 9. 684, 2.

3o(^anan t)erteibigt bie pl)arifäif(i)e Heiligung ber Sibel=

roden, bie ni^t nur aus bem ^ibelroort, fonbern au$ aus bem

33ibelbud) ein Heiligtum mad)t. ^oi^ mirb ber ßeljrer fii^tli^

Don ben ^^arifäern unterfc|ieben. ®r üerteibigt fie, ^ä^t fi(^

aber nici)t felbft p i^nen. ©enau fo ftanben bie £el)rer Sefus

gegenüber. Sils er hk ^lf)arifäer fc^alt, erwibert i^m ber Seljrer:

„^amit fc6mäf)ft bu auc^ uns," £u!, 11, 45. ^n ber Über-

zeugung ift er mit bem $f)atifäer eins, l)at aber als @elel)rter,

als d^Dm T"d^T\, feinen befonbern '^la^.

goc^anan l)at t>or ber gemalttptigen ^e!ämpfung beS §eiben=

tumS geioarnt: „Se^ftöre ni$t il)re Elitäre, bamit hn fie niclit

mit beiner eigenen §anb bauen mu§t; ^erftöre bie aus S^^Ö^^^

nid)t, bamit fie bir nid)t fagen: !omm unb mai^e fie aus

Steinen," % B^iatl^anS 67. @S mag biefer Sßarnung nid)t an

reeller ^eranlaffung gefel)lt Ijaben. St)fimad)uS menigftenS regnete

aui^ bies p ben Sa^ungen ber ^wben, ha^ „fie aUe Stempel

unb Elitäre ber ©ötter, bereu fie l)abl)aft merben, gerftörten,"

c. Apionem 1, 34. N. 309. ^on @emaltfam!eiten gegenübet

bem ^eibentum ermattete 3o<$ftnan nur größere £ne(^tung 3Srael§,

„2ßenn bir bie Knaben fagen: mir moßen geilen unb bas

Heiligtum bauen, pre nii^t auf fie; unb menn bir bie eilten

4*
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fagen : !omm unb mx tüoßen ba§ Heiligtum gerftören, pre auf

fie. ^enn ba§ Sauen bet Knaben ift gerftörung unb bie ger:

ftöi'Uttö ber 2llten 33au/' 31 9flatl)au§ 67. löeö f(^eint i^m

batan gelegen, ha^ bie ©emetnbe ber Scitung beä ^re§6t)tevat§

ge^orfam untergeben fei unb nidit ben „Sungen^' na(5laufe.

9Xber auc^ ber innere 3^^f^^^^"ß^^?)ö"Ö Sti)if(^en bem ^^ari=

fät^muö unb S^lottömuS wirb beutltcf) erfennbar buri^ 3o(i)ananö

2öort über ba§ D^r, rael^eö ha^ Sßort ©otteö m($t beii:)a!)rt

l)at: „meine ^nec^te follt i'^t jein." SBurbe auf hzn «Sa^, "t^a^

bie ^nec£)tfd)aft S^i^cielö @ott gegenübet jebe ^neditf(^aft unter

3}lenf{^en ausfc^lie^e, eine ungebulbige $olitt! geftellt, fo töar ber

gelotiönmä ba.

c) pie fdgürijett tuufcr;

hieben ben ©abbucäern unb geloten (©aliläern) nennt bie

mifc^nifi^e Überlieferung hk 'o^'^^ "^b^^^.t^ alä eine abraeii^enbe

9^i($tung im Swbentum. @ie f(^eiben fi($ t)Ott ben ^^arifäern

be§l)alb, meil biefe bie Unreinliett nii^t l)ittlängli(^ meiben, fon=

bem eö raagen, „aus einem unreinen Seib ben Dramen ®otte0 p
nennen."

3Sie Soi^anan p biefen faframentalen 3fteinigung§metl)oben
•

ftanb, l)at bie SSeife, mie er baä 9^einigung§gcfe| t)erteibigt l)at,

flargefteHt. ©ie beleuchtet ben ^^un!t fd^arf, an bem bie taufenben

SSereine üom 9?abbinat fi(^ fd)ieben. gür biefeS l)atte ba§

9^einigung§bab nur eine formale Sebeutung, bie fi($ auf bie

@el)orfam§übung befi^ränft. gene fal)en im 9?einigungga!t ein

!raftüotte§, mefentlic^eö SJlittel ber Heiligung. 3)arum feparterten

fie fi(^ unb mürben „^in".

d) §u IjellettifdiP tlieül0gie.

Söenn auä) bie gefamte „Sel)re" unter bem ®inf(u6 be§

l)effentf(^en 3lntrieb§ fte^t, unb üon bort lier il)ren gorf(^ungä=

trieb unb bie 3wüerfi$tlicl)!eit il)rer ©cblüffe l^at, bte überall na^
bem ©runbe ni(^t blofe fragen, fonbern xi)n anä} fofort p be=

nennen miffen, tmb fo bie gan^e biblifc^e ©efi^icbte mit einer

£egenbe übergielin, bie immer bidjter ben mir!lid)en ©i^riftin'^alt

bebectt, beplt gleii^raol^l bie 3:;i)eologie ber gried)ifd)en guben

befonbere TlextmaU. SBegen i^rer Scjicliungen §ur pl)ilofopl)ifc^en

Semegung giebt fie Kosmologie unb nimmt ben ^ni)alt il)veö
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©otteägebanfenS überraiegenb au§ x^xtm S^aturMlb, lüomit bte

bewußte Übung ber aüegorifc^en Stu§legungömetI)obe §ufamnien=

Ijängt. 3n beiben ^este^ungen fjat 3oc[)ö"ßtt bte griec^if^en

@eban!enxeit)en abgetüe^rt, ruie er ja au(^ in feinem ^ampf mit

bem ©abbucäiömuS bie unbebingte ©eltung beä 33ibeIit)ortg gegen

hen ©ubämoniSmuä ber grie(^tf(^en 33ernünftig!eit üertrat.

Söa§ if)m bie äßiffenfc^aft bebeutete, jagt fein ©pruii): „^er
eine ift §anbmer!er unb ^at fein 2öer!§eug ni($t in ber ^anb;

ber anbre f)at fein 2Ber!§eug in ber §anb unb ift nidjt §anb=

metfer; ber anbre ift ^anbraerfer unb t)at fein Söerfjeug in ber

Öanb. ©ie fagten if)m: 9f^abbt, maä ift biefeg 2öort?^) ©r

fagte iljuen: ber eine ift ein Sßeifer unb ^at nt$t 2ßer!e in

feiner ganb; fie^e, ba§ ift ber ^anbroerfer, ber fein 2Ber!§eug

ni$t in ber ^anb l)at. ^n beä anbern ßanb finb gute 3Ber!e;

er ift aber nic^t ein SBeifer. ®aö ift ber, ber ba§ SBerf^eug in

ber ^anb t)at unb nid)t §anbroer!er ift. ©in anbrer ift ein

Sßeifer, unb in feiner §anb finb gute Söerfe; fie^e ber ift ber

^anbroerfer, in beffen §anb fein SBerf^eug ift," 31. 9flat^an§ 67

©(^e(^ter.^)

Sßiffen unb %^at gel)ören für Soi^anan s^if<^wmen, nur

vereint tragen fie (Lottes SBotilgefaßen ein. Iber a\x6^ bem

Söiffen !ommt t)ierbei ein eigenartiger Sßert unb Unentbet)rlid)!eit

§u. S)iefe ©(^ä^ung be§ SÖiffenS ift ba§, raaä ber §e[(eniömuö

in Serufalem l()ert)orgebra4t l)at, unb ma§ bem Sef)rer feine

Slutorttät über bie gan^e ©emeinbe gab.

^lo^ ein gmeiteS, [eibenf($aftlid)eä Sßort 4iber bie Söeisl^eit

ift von 3o$anan überliefert, baö ebenfo magloö bie SBeiä^eit ber

Hlten ergebt, mie eä maßlos am eignen können nergagt.

„©0 ^aben fie über 9^^. ^oi^anan b. ^dtai gefagt, baß er

gefagt 'i^ahe: märe ber gange §immel ^^ergament unb bie gange

©rbe 55ebern unb ha^ gange SJJeer ^inte, rei($ten fie nt^t !)in.

1) rig töTLV ovTog Ö Xöyog, ^0^. 7, 36, aU(^ ßul 4, 36.

2) c^n ber ^axaöete ©c^e^ter p. 74 finb bie „guten SBexle" burd^ bie

'^^m bor ber <Sünbe erfe^t, o^ne fai^liiJje SSeränbermig. ®a§ ^anb ämifc^eii

3Bei§^eit unb 3Scr!, U)ie e§ fic^ Sod)anon ben!t, ift eine ©a(^|)araltere gu

ber m-t, wie Satobu§ ©laube unb SSer! berhiiipft, 2, 14
ff. „®er ^ünftler

ol^ne ^nftrument", unb „ber Selb o^ne ©eift" öeranftf)au![ic|en einen ber=

njanbten ®eban!en. 9htr greifen bie ©älje be§ .^oiEobuS bem Sefer kräftiger

uiib tiefer in§ ©etüiffen.
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meine 2Betä]£)eit gu fc|retbcn, bie ic^ gelernt !)abe von meinen

Sel)rern, unb iä) ^aU nidit me^r üon bet SBet^l^eit bet Söeifen

mir gu eigen gemalt, al§ mie bie gliege, hie tnö grofee ^Keer

taud^t; um mag mad^t fte e§ geringer?" Soferim 16, 8.

Slflerbingg ift nii^t gang gefiebert, ba^ biefer (Spru$ So($ctnan

geprt, roeil er aui^ ©liefer unb Sofua, unb in rebucierter gaffung
2l!iba §ugefd)rieben rairb, Sliir. r. gu 1, 3, r)gL b. sanh. 68 a.

Slber gerabe bie abraelirenbe Sinterung 2l!i6aä mad)t tna^rf^einlidö,

ba§ in ber ^l;at bie ©$üler 3od)ananö in biefer Sßeife über haä

S5erf)ältni§ ber alten 2ßei§|eit §u i^rem eignen SBiffen gefproi^en

Ijüben.

S)ie ©mpfinbung üom 3^iebergang ber 2öeiö!)eit in i{)rem

Übergang vom einen ©efdilec^t auf baä anbre finbet fi(5 aud^ auf

grie^ifd^em Boben unb trägt bort felber fräftig §um 2Ibtt)el!en

beä ßelleniämuä bei. 3(uc§ bie Se^rer Sßi^uftt'temg 'i)aben ftd)

biefer S:;^eorie ni(^t p erroeljren üermodEjt unb bie l^lage müber

Epigonen mieber^olt. So brii^t fogar in berjenigen 2lrbeit, bie

bo$ fonfl bie ^rone unb greube ber £e!^rer bilbet, ein bitterem

^^ergagen burd).

@ö mürbe goi^anan bie grage vorgelegt, mie fii^ bie beiben

©d)öpfungöberi($te @en. 1 unb 2 §u einanber tjerl^altcn. ®a ber

jübif(^e ^latoniömus bie Stellen gur ^egrünbung ber Se^re von

ber boppelten S^öpfung benu^te unb bie 3bealfd)öpfung (Ben. 1

ber 3flealfd)öpfung ©en. 2 t)orangel)en lie^, bilbet goi^ananö

Slntroort auf biefe grage einen geroiffen 9)la6ftab für feine 33e=

jie^ungen §um Hellenismus. „Sie fragten üor cH. goi^anan b.

3a!!ai: e§ ift gefc^rieben: unb eä fprac§ @ott: bie @rbe laffe

^ert)orgel)en lebenbige Seelen nad) il)rer 3lrt, @en. 1, 24. Söas

le^rt bie Schrift babur($, bag fte fagt: unb e§ bilbete ©ott ber

Herr aus ber ©rbe aßeö Söilb be§ gelbeä? ®en. 2, 19. @r

fagte il)nen : bort ift üon ber S(^öpfung, l)ier t)on ber Unter-

werfung bie 9f^ebe/' raobei er ntS^'l aus ni^Sn S)eut. 20, 19 er=

läuterte, Gen. r. 17. S)ie ^oppelfd)öpfung mirb alfo ni($t üon

i^m vertreten. @en. 1 ift ber alleinige S(^öpfungSberi(^t , unb

@en. 2 er§äl)lt, maS mit bem nad^ @en. 1 @ef(Jaffenen gefd)al).

©in grie(^if$c.r ©influ^ geigt fi(^ bagegen in feiner Slntraort

<iuf bie grage, raarum ber Siegen ber Sünbflut üier^ig Xage

lang fiel. „®s fagte 9^. 3od)anan b. S^^^'^fti: fte ^aben bas 33ilb

gefi^änbet, bas gegeben würbe mä^renb ber Diergig ^age," Gen. r.
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32. ^ie mx^xQ Xage finb bte grtft, raäl^rettb beten ber @m=

i)rt)0 bte menf($lt(^e gigur erl^ält.

gnbem Ijtet 3o(^anan bte MMtf^e ®ef(^i($te auö natürltdien

Sorgänöen erläutert, t)ertt)enbet er eittett Oberfa^, ber aus ber

öriec6tf(^en 6(^ule ftammt unb bort eine große Bebeutung ge=

-monnen ^at. ©oraett unfre gef^ii^tli^en 9^a$ri(^ten ret($en, ^ai

pitx\i 3lrtftobu[ bte artftotelifd) gebeutete S^latur al§ ben üoö^

fiänbigen, maggebenben 3Iuöbru(f beä göttlti^en SBefenä
'

unb

2BiIIen§ üerflanben, unb ben bte lE)eiUge @efd)i(5te formenben

^otteömffen für eins mit bem S^laturgefe^ erflärt. 3^'5)'^i^ßi'^^

^Deutungen biefer 3lrt finben fi$ Bei ^^tlo, nur baß ber platoni^

fterenben ©c^ule bie ^§t)fiologte gegen bte ^fr)(Jologte gurüiftrat

ttnb nt(^t baö ©efe^ ber äußern ^Hatwx, fonbern baöjientge beä

feeltf($en Se6en§ alö ber etgentltd}e 3n{)alt ber ©^rift erfijien.

%nx bte 3luälegung 3o($ananä bilbeten foI(^e S^^eorien jebod^

ni^t ben leitenben D6ergeban!en ; etf)ifd)e ©ä|e gelten t()m ütel-

me^r beutUd) als bte ©runbtoalirlett ber ©d>rift.^)

@rted)if{$er ©influß beftimmte feinen ©ebanfen auc^ bann,

tüenn er bte grommen in jraei klaffen teilt, in foI(^e, raeli^e bie

%ux^t, unb in fold)e, rael^e bie Siebe Lottes treibt, ^on giob

f)at er gefagt, baß er au§ gurc^t fromm geraefen fei, roeil gefagt

ift: „ein reblidjer unb geraber SO^ann, für^tenb ©ott unb meic^enb

"Dom ^öfen/' ^aran ^at ^. Sof^^ö erinnert, aU eineg Xageö
in ©egenraart StÜbas beffen ©d)üler ^o]i\a b. ^^rfanoö auslegte:

^iob |at (3oü nur aus Siebe gebtent, tüetl gefagt ift: ftel)e, rairb

^r mt<^ töten, fo l)offe i$ auf if)n. llS ber 3ünger 'ätiba^ bas

au§fül)rte, rief 9^. 3öfua aus: „wex h^dt bte @rbe auf aus betnen

^) Sm Sflamen ^oc^ananS b. .Bfi^^^it ioii^^ b- chagiga 13 a ber ©ottlofe,

bet auf bie §ö^en ber SBoßen hinauffteigen imb bem §5d)ftett gleti^en WiE,

^ef. U, 14, biiri^ bie ^tje be§ menfi^lti^en Seben§ tüiberlegt. ^arouf
tpirb bie ^uSbe^nimg be§ §immel§ berechnet: „bon ber ©rbe bi§ ^ur ^efte

ift ein SSeg üou 500 .^al^ren, bie ©ide ber f^'efte ^i« ^^9 i^on 500 ^al^ren,

unb fo 5tt)ifd)eit jeber g-efte unb ^efte." ©aran fc^tie^t fic^ b. chagiga 13 a

(nic^t aber in ber ^atattelftelte b. pesach 94 a) bie SSere^nung ber ©rö^e
ber Zeitigen Xiere, auf benen ber S^^ron 6)otte§ fielet. §ier liegt ein ©tüd

Kosmologie üor, unb bie Übertragung ber 7000 ^al^re ber SSetttooi^e auf

bie räumliche 9{u§be^nung ber SSelt (7 ^iftangen unb 7 geften gu 500

3at)ren = 7000 ^a^re) ift nic^t o^ne gntereffe, ®aB bie§ aber ^oc^anan

ge^re, ift unmarjrfdjeinlitf), ha ha§ (SJange aul berf<^iebencn ^eftanbteilen

Sufammengeüebt ift.
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Slugen; 9^. Socfi^^^^i» b. 3^'^^«^/ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^"^ ^^Ö^ gelehrt

f)aft, ba^ §iob nur aus gurc^t (Bott btente? unb [tef)e, Sofua^

bct Süngex betneö SüngerS i)at geleiert, ba§ er eö au§ Siebe

t^at/' mi. Sota 5, 5.

S)ainals lag g^^^^'^^^i ^^^ ©rabe; Sofua wünfi^t, er möchte

aug bemfelben geholt werben fönnen, um ^u preu, tpaS SlÜba

in ber 6c^rtft gu lefen Dermöge, wie er an §iob bie über bte

gurijt ftd) erl^ebenbe Siebe geige.^)

dlxä^t nur bie 3urüifleitung be§ ^anbelnö auf ein tnnerlii^c^

©runbmotix), unb bie Unterf(^eibung ber beiben üerfi^iebenen

Motive, ber gurc^t unb Sex Siebe, in i^rer Stbftufung, tft !)ier

gried)if(^, fonbern fi|on bieä, bafe bie biblifd)en ^erfonen afe

Xr)pen einer beftimmten Sftii^tung ber grömmigfeit gebeutet n)er=

hin. ^n ber S(ufnaf)me biefer ©eban!enreil)en geljt goi^anau

aber nur foraeit, al§ iC;m fein, üon ber gried)if(^en S^eologie ab=

n)eid)enber ©runbgebanfe erlaubt. S^ic^t eine ©eelenfraft bringt

bie ©d)rift an i!)ren ©eftalten gur 2)arftellung, fonbern raa^

gur(i)t (Botteg fei, l)at fie un§ an §iob gezeigt, ©r bleibt babet^

bag grömmigfeit ni(^t @nofi§, fonbern ^^ragiö, barum ber ^ern

ber 6(^rift @tl)i! fei, nidit ^li^fiologie ober ^^fr)(^ologie.

^er Unfterblid)!eitögeban!e, ber il)n bewegt, pt ben Vor-

gang ber grie(^if(^en %^zolog,en Dor fid). ©einer ©rraartung fel)lt

aber jebe pl)t)fioIogif($e gärbung. 2Bir l)ören nid)t§ t)om ätl)erifc^en

Söefen beä (Seiftet, ba§ pm 2ltl)er ftrebe, ober t)on ber 5Den!=

fraft, bie in ben ^ereii^ be§ (SJebad)ten i^erfe^t werbe. SBaö ilju

am meiften bewegt ^at, blieb für hie grie($if$e ©pe!ulation etwa^

grembartigeS unb fprengt fie, ernft genommen, t)on ber SBurjel

auä: ha^ ift ber ric^tenbe ®ott. gür 3od)anan bebeutete ba§

Sterben ßitation vox hen göttli^en 9fti(^terftul)l, worauf bie 35er=

fe|ung in einen ber beiben gef($iebenen Drte ber Seelen erfolgt.

1) stieben bem (^loffator (Strang mit feiner IXberorbuuug ber dyünrjoig

über ben (pößog, ^Beiträge I, 6. 157, tjgt. ^l^ilo quod deus sit immut^

SJiang 283, äöenbl 69: bie SOla^mmgen ber ©efe^e bejie^^en fid) alle f} ngög
70 dyanüv q nQog xo q>oß€lad-cu top oinu. 9luf Ie|tete§ gielt ber ?ln*

tl§rD;|}omor^l^i§mu§ ber ©c^rift; auf erftere§ bie reine (SJotteserlenntniS. SSgL

de plantatione W. 343. SSenbl. 91 : tou fx'kv ola inl deajiörr] cfößoy

dvuLQÖJV, T^p cff (jtjg ii^i evSQyezT] ipcliav y.ai evvoiav
ifj iliv/fi naQtxow.

(§ier iüal^rfc^einlic^ im ?lnf(^Iu^ an einen altern Slttegoriften, bgL SSenbt

74.) Jßgi. aud§ ^ol^anneS: cpößog unb dydnrj I, 4, 18. S)aäu giebt e§,

wie man fielet, in Sei^wf^^em ebenfott)o!f)l ^araHelen al§ in 5llejanbrien.
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5Dap gtebt ber öeßeniömuö m($t in feiner ^£)eoloöie, fonbern

nur in jeinet auö 3erufalem Ijtnübergebrai^ten Slpofal^pti!

^arattelen.

e) pie Ipkalptih-

SDie engen 33e§ieEjunöen sraifdien ber ben ^e^t ertueiternben

©^egeje, bem 3)tibrafc^, unb ber Slpofalppti! geigen fid) anä) an

3odianan. 2(ud) er ^at es §ur 3Xufgabe be§ ©i'egeten geredinet,

anpgeben, raaö bie Leiter in il)rem prop!)etif(^en gernblic! gef(^aut

!)aben, ni(5t fo, bag er mit farbiger 3Iu§malung i^r propl)etif$eä

^en)u§tfein bargefteüt unb eine fogenannte 2Ipp!ali}pfe gefdirieben

ptte, n)oI)l aber fo, baB er htn propt)etifd)en ©Ijarafter gewiffer

©rlebniffe ber Sßäter le()rl)aft befiniert.

2lbam§ Singen würben geöffnet, ©en. 3, 7. 2ßa§ fal) er?

„9fi. Suban im 9?amen 9^. Sodjananä b. 3^^^^^^ it^^^ ^- ^erefja

im 9^amen di. 2l!iba§^) I;at gefagt: ©in ®(eid)niö non einem

9)^ann auä bem SDorf, ber am Saben beä ®la§f)änbler§ i3orüber=

ging, nnb Dor bemfelben ftanb ein 5^orb doü ^ei^er unb bur(5=

brodiener ©läfer, unb er ftie§ mit feinem ©tod baran unb ^zx--

bxa^ fie. ®r ftanb auf unb fafete i^n; er fagte §u il)m: icj

roei^, bag ic^ gar feinen ©rfa^ x>on bir erhalten !ann. 3ebo(^

!omm, iä) mitt bir geigen, raieoiel ©(^öneä bu üerborben ^aft.

©0 ließ er fie fe^en, mieüiel @ef(^led)ter fie nerborben l^aben,''

Gen. r. p 3, 7.

Slbam ^at alfo hzn gortgang ber äBeltgefc^ic^te proplietifc^

überfdjaut, unb gefeljen, mic fe^r unb inie lange bie ^v!)ienf(^en

unter ben golgen feines gaßes leiben. Btanh baä feft, fo !onnte

man au(^ ergä^len, maä 3Ibam faf).

9la(^ ©en. 15 mar mit ber ^^eopl)anie für Slbra^am ein

gemiffer Slid in bie S^i^^^f^ Derbunben. 2BaS fa!) er? '^aä^

% Suban ^at dl. 3od)anan b. 3«^^tii gefagt: biefe S^it^ offen;

barte er i^m. ®r läfet ben ©efd)id)tslauf nor 2Ibra|amä klugen

ent^üöt merben bis §um fünfte, mo bas ^ottfommene beginnt.

Slfiba bagegen erüärte: in berfelben Sßeife, mie biefe, offenbarte

et i{)m axxä) bie fünftige S^tt, Gen. r. 44 (@nbe).

^) S)ie Beiben Slngaben tr)iberf^recl)eu etnanber nid^t. gtuiji^cTx ^o=

^anan unb ben ©Jätern fte()t 9l!iba a(§ Sxabent.

2) d ai'ojp ovT OS ; ögl Kaiman, SSorte Sef» 1/ 122.
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Sßenn S^M fagte: SCbtafiam fa^ meinen ^ag, gol^. 8, 56,

fo fagten auc^ go^anan unb no<^ mef)r Wiha: 3lbra£)am fa!)

ben ^ag beä S^rifiuS. ^en liefen Unterfdjieb mac^t freiließ ba§

„mein": meinen %a^\
3Ba§ !)ier üon ^od^anan al§ !ur§ gefaxte 'Sf)efe überliefert

ift, giebt bie 9l|)o!aIx)pfe Stbral^amö aU ©rgäljlung mit plaftifcl)er

Sluäfü^rung na^ ber SBeife be§ 9)Zibrafc^. g{)r S::(jema ift bar=

Suftetten, raie 3lbra^am gur ©r!enntni§ @ottc§ !am. S)tt5U gefjört

erftens feine Sßenbung t)om ^eibentum gum einen @ott in ©^al=

bäa, gweitenä aber bie ©(^auung ©otteö, mie fie ©en. 15 i^m

beigelegt rairb. 3^ hk'itx geprt an^ ber tlberblid über htn

©ef(^tc()tälauf, mie ilm fcbon goi^anan 2lbral)am beigemeffen ^at,^)

S)amit tritt mieber an einer nid)t nnraic^tigen ©teile §0=

(Janang Slbtoelir ber grie^ifc^en Xl)eologie anä Si(^t. ©ie Se=

anttt)ortung ber grage: roie 3lbral)am ^ur ©rfenntniö ©otteä ge=

fommen fei, ift für ben gefamten 9^eligion§begriff von Gelang.

Sebenfaßä ^at 3o(^anan 2lbra^am nidit nur, mie bie ©riei^en,

burd) pl)r)fifotl)eologifc§e ©c^lüffe hm 3Jlonotl)eigmu§ gerainnen

laffen, fonbern ifyn ein prop^etifi^eg ©rlebniö pgefijrieben, baö

i^m in raunberbarer Offenbarung ba§ 3luge für ©Ott öffnete.^)

f) |if HapHw.

^ie ^liatfadje ift reic^lii^ bezeugt, ha^ \xä) in ben paläfti=

nenfif($en ©emeinben neben ben Set)rern nocb anbre SJlönner alö

religiöfe Slutorität mel)r ober weniger geltenb §u ma($en r)er=

ftanben: „gromme", (Sl)afibim, bie niii^t ftubiert l)aben, fonbern

fid) alä „SJJdnner ber 'Xl)(it^^ xi)i Slnfe^n ermarben.'

9Son ber ©emeinbe unterf^Jeiben fie fic^ einmal hmä^ bie

©röfee iljrer Opferraittigfeit. ^a eä nic^t bie allen geltenbe 3f?egel

ber grömmigfeit fein !ann, bie hm ©l)afib von ber übrigen ©e=

meinbe unterf($ieb, grünbet fi^ il)r 9f^ul;m auf bie freien (gr=

Reifungen einer ba§ @efe^ überfi^reitenben Siebe, fei e§ im

') SJgl. ou(^ Apocal. Baruch 4: „§ernac§ l^ahe id^ e§ (ba§ ^immlifc^e

Serufalem) ^btal^mn meinem tnei^t gezeigt in ber 9^ac§t 6et ber 5leilung

ber D^fer."

2) £){) ej; ^Iq rationale ©eutung ber Sntftel^ung be§ 5JlonDt^e{§mu§ bd"

mit kombiniert r^at, al0 bie ^orftufe, ireli^e ber (Sc^auung ®otte§ ®en. 15

öorangegangen fei, ä^nticf) \mt e§ bie ?lbra'^om§apo!at^pfe t^ut, läBt \i^

ttjeber Verneinen nod^ bejahen.
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teligiöfen 9Serf)äItntä, inbem fie auf ha§, n)Qö ha^ @efe| an fi^

erlaubt, t)er§i(^ten, fei eä ben 9JZettf(^en öegenüber, auf eine ha^

eigne gntereffe lüeit f)inter fi$ laffenbe Söof)ltl)ätig!eit unb Siebes=

Übung. S)0(^ ift baS nic^t baö einzige, raas ben ©{)afib !enn=

§ei(^net. 2Iud) ein göttli^eö &^bzn rairb an t§m offenbar, barin,

ba^ er erl)örlid} gu beten vermag.

Söas bie ©emeinbe fonft an Offenbarung unb SSerbürgung

göttlicher ©nabe befaß, raieg atteä in bie 3Sergangen^eit, 2)ortl)in

fällt bie Berufung ber SSäter, bie 2lbfonberung S^^^^l^ ^o^ ^^^

Reiben bur«^ ba§ (SJefe|, ba§ kommen ber ^ropl)eten unb bie

gnfpiration ber ©i^rift. W)ex ber SSergangenljeit erraiefene ©naben

reid)en, fo bebeutfam fie bie ©egenraart beftimmen, bod) allein

gut 33egrünbung beö ©laubenö ni($t au§. ©ein 3Serlangen gielt

auf ©otteö ©egenroart. 2lm ©l)afib erlebte fie bie ©emeinbe.

Sl)m antwortete @ott ie|t, fidjtbar, beutli($, mit offenfunbiger

@uabe. ©en liturgifc^en ©otteöbienft verwaltete ^max ber @elel)rte

beffer al§ ber Saie; er blieb ber berufene §3ürge für bie litur=

gifd)e ^orre!tl)eit beä &eheU. Slber ha^ S3eir)ußtfein blieb xüaä^,

ha^ ©r^örung nic^t burd^ !orre!te Siturgie erreiÄt werbe. ®arum

rief man in ber 9^ot, wenn eä galt, fo ^ilfe gu erbitten, ha^

man fie empfing, l)äufig ben ungele^rten grommen, unb raenn

feine @ebetöma(^t fit^ erprobte, ^ob i^n ein folc^es fid)tbare§

geugniö be§ göttli(|en 2öol)lgefatten§ bleibenb über bie ©emeinbe

empor.

gür ben Selirftanb war e§> von 2öi(Jtig!eit, baß aui^ er

©lieber in feiner ^^iei^e §äl)le, benen bie ©emeinbe ptraute, baß

il)r Sitten üor ©Ott mirffam fei. (gä ift barum gef^i^tlii^ be=

beutfam, baß überliefert ift: goc^anan l)abe nid)t nur alö Se!)xer,

fonbern aui^' als 35eter in ge^wfalem 9iul)m gel)abt. ®elegenl)eit

pm öffentlidien ©ebet bot namentUd^ baö 3lugbleiben -beä Sf^egene,

ba§ bie ©rnte gefäl)rbete. godianan „mül)te ft(^ ni^t mit feiner

gangen .^raft, unb fofort fiel ber Siegen," j. taan. 3, 68 a.^)

9^i($t feine gange ^raft braudite er bagu ;
üon ber anbringen^

ben ©tärfe unb Spannung be§ 3Sillen§ wirb angenommen, ha%

fie bie ©rprung mefentlicE) mitbebinge. 2ln biefen ©eban^en

fd)loffen fi$ leidjt bösartige ^erberbniffe be§ ©ebctä, bem ©l)afibiä'-

^) 'T^""/ü ift, wie ®alman richtig fagt, bie ^axatlete gum neuteftament^

liefen sOrJ-xJg. n'^HD SJ^non 5<1o bgr. xarißt] ^ ßQoyJ, mait^. 7, 27.
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mu§ ^ur eniften @efäl)rbung. Sin ©eöenrairfungen öegeu biefelben

Ijat es ber Sefire nic^t gans gefeljlt; bo^ reiften if)Te ^Zittel ^u

einer reinen, 1)eMx £e^re mm ©ebet ki raeitem uic^t ^in.

äöeil unter ber Serrfd)aft bes SSerbienfigebanfenä atte§, auc^

baä erprte ©ebet, pni ©runb ber „@rö§e" raurbe, mürbe bie

grage bringli^, lüer nun ber ©rötere fei, ber ^eter ober ber

ßel)rer. ®er ba5r)Ioni}(^e Xalnuib benutzt 3o<^önan, um il)n bie

Überlegenheit ber Se^rer über bie ^eter auäfagen ju laffen, mit

einer SlnefDote, ber i(^ ©laubtnürbigfeit ni^t ^werfenne, bie aber

religionögef(^i(Jtli$ intereffant ift,

%l§> ^i)am\a b. ®ofa bei Socbanan flubierte, fei beffen <Bo^n

txant geworben, unb bur^ ®f)anina§ @ebet mieber genefen. „@ö

fagte 9^. 3od)anan: ptte b. g,attixi feinen ^opf ben ganzen ^ag

pifd)en feine j^nie geftedt, {)ätte man ni($t auf i^n geadjtet. @S

fagte i^m feine grau: ift benn ©t)anina größer als bu? ©r

fagte il)r: nein, fonbern er ift wie ein llned)t Dor bem Könige

unb id) mie ein giirft üor bem Jlönige," b. berak 34 b.^)

3fiid)t ol;ne ÖJrunb Ijaben fid) bie Sabijlonier bagegen gc=

fträubt, ba^ bie augenfäEige @ebetserl)örung ein 3}?a^ftab für bie

gange S3e§iel)ung gu ®ott, barum aud^ für bie ©eltung beä

33eters in ber ©emeinbe fei; fie nermögen aber mit il)rer SSer=

bienftlel)re nur bem ©elbftbemugtfein beä Cetera il)r eignes, no^

^öl)er gefpanntes ©elbftbemugtfein entgegengulialten. SlllerbingS

ift baS ^zhzt beS grommen mirffamer als bas be§ ©elel)rten,

mie ber ^neijt, ber beftänbig in ber 9f^äl)e beS Königs lebt, leicht

bie Erfüllung einer ^itte erlangen !ann. 2)ennocö ift ber 33eruf

bes @elel)rten unglei^ größer, mie bie Stellung bes gürften l)öl)er

ift als bie bes ^nec^ts, obrool)l er im Umgang mit htm Könige

l)inter biefem gurü(fftel)n mag.

(Einmal mirb ^od^anan, faßs ber b. baba batlira 10 a

gegebenen 2luff(^rift gu trauen ift, aucb ein meiäfagenber ^raum

gugef^rieben. 3Son hzn (Söl)nen feiner ©(^raefter träumte i^m,

es fel)len il)nen 700 ©enare. (Sr »erlangt fie barauf mn il)nen,

um fie als 3llmofen gu oerioenben. ®ann trifft einer vom ^aufe

1) öJegen bie ©rgätjCung ift einguwenben, ba^ jie erft bei b. erfc^eint,

lüäl^xenb j, nur ben ^araHelberit^t über bk Teilung be§ (bo^ne§ @amaliel§

burc§ b. S)ofa giebt, wobei ßi^anina nic^t in ^abne aiiwefenb, auä) nirgenb§

aB Se^rer bargcftellt ift, tDixijxenh er f)xev bei ^oc^anan ftubieren foK.
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be§ ilatfer§, ein tömifdjer beamtet ein, ber @elb erpreßt. 9iun

^at fein Si^raum feine ©rlänterung gefunben. „(Sie faxten i^m:

luarum l£)aft bu eö um nidjt gefaßt? ©x fagte i^mn: t(j^ fagte,

baß t^r fo baö. @ebot auf feinen 3f^ainen f)in tljut,"^)

33efter, bie 3lrmen erl)alten baä @elb, alä ber 9^ömer. So

wäre eä verloren
;
bort bringt es grud)t bei @ott. Überall fdilägt

ber ^erbienftgebanfe ein. ©amit aber bie 2So'^lt!)at x)erbienftli^

fei, muß fie beö ®ebote§ toegen gefd)el)en. SDarum flärt So^anan

feine £eute guerft n\ä)t auf, loeälialb er biefeS große Dpfer üon

i^nen oerlangt. ^ux fo bringen fie e§ im ©e^orfam gegen ba§

@ebot unb fo aßein bringt e§ il)nen So!)n.

Söunber über bie ©ebet§erl)örung !)inaug ergäl^lt bie alte

Überlieferung t)on Soc^anan ni(^t. @o p^antaftif$ baö biblifi^e

Söunber ernjeitert wirb, es gilt aU ^rioileg ber 3Känner ber

6(^rift unb mirb nii^t au{^ ben Sel)rern beigelegt.^)

5. ^o^anan$ §xMmffe wafjtenh hes ^tieges.

S)ie (gr§äljlung über bie ^Rettung Soc^ananä auS S^tufalem

l)at ni(^t biefelbe S^^^^^^ff^Ö^^^^ / ^^^ ^^^ ©entengen unb bie

a'^tS^^n. ^ie gorm berfelben ift jung, unb bei ber mel)rfa($en

Umfd)rift ber ^e^te !am an^ ^inbif(^e§ l^inein. ®§ fommen

aber anä) l^ier alte, e(^te ©rinnerungen beutlii;^ pm SSorfc^ein.

„©ie riegelten bie X^üren beö ^empell)aufeS am Slbenb,

unb ftanben am 931orgen auf unb fanben fie geöffnet. ®§ fagte

?a. 3o(^anan b. 3"^^«^ P tl)m: Tempel, marum erf{$red!ft bu

uns? (b. : Xempel, Tempel, marum ängftigft bu bid) felbfi?)

9Bir miffen, baß bein @nbe 3ßi^ftörung ift, meil gefagt ift: öffne

Sibanott beine ^pren unb geuer foll nerjeliren beine ©ebern,"

j. joma 6, 43 c. b. joma 39 b.

10, 42.

2) ®a§ fe|t auc§ ba§ 9?eue Xeftament boraug. ®ie „^eic^en" untere

fc^eiben ^efu§ unb bie 2l|)ofteröon ben Seigrem. @rft nac§ ber ^abrianfij^en

^ataftro|)^e öou ber 9Jfitte be§ groeiten SoKj^^itnbertä an pngt \\^ eine

Söunb erlegenbe an einzelne fRabbinen, an ©üneon b. So^at, ^inc^a§ b.

Sair, ©l^iiia robba 2c.
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^a§ Dffenfte^en be§ Xempelt^orö aU Slngeti^en ber naf)en=

ben gerftötung ]kf)t aucf) bei 3ofep()ug unb ^acituä in bet i^nen

geweinfamen ©ammlung i:)on ^or^ei^en ber (Eroberung 3eru=

falemä, J. B. 6, 5, 3 = Tac. bist, o, 13, Sofepl)u§ batet fie

inä ^a§r 66. Db tulrfUd^ ^o^anan fc^on bamalä btefe§ ^ro=

bigium auf bie Setftötung beä XempeU begog, fte^t ba^tn.

„@ä wax in 3erufalem b. Sati°cö, bet @ol^n bet ©i^raeftet

9f^. 3o<5cxnanä b. 3^^^^^^/ it)el(^et übet bie ^ottäte gefegt \mx,i)

unb et ftedte aUe SSottäte in ^ranb. @§ ptte eä S^i. So<^«^ö^

b. 3ö^^ö^ ;
ßi^ fc^öts • SBe^e "^11. ©ie gingen unb jagten b. ^ati°(^ :

bein ^etraanbtet l)at Söe^e gejagt. ®t fanbte unb lieg it}n

tommen. ®t fagte §u i§m: raatum f)aft bu 2ßel)e gefagt? kx

fagte gu il)m: x^ fagte nic^t 2Be^e, ^11, fonbetn 2öaf), ni1.'^)

®t fagte §u i{)m : Sßal; l^aft bu gefagt, unb roatum ^a\t bu 2öa^

gefagt ? ®t fagte gu i^m : raeil bu alle 9Soträte in ^tanb geftecft

|aft, unb i(^ fagte, folange bie Vortäte t)Ot{)anben finb, geben

fie fic^ nic^t felbft g^im ^ampf. 3^^«^^^ ^^^ unb 2öaf) enttann

9^. 3o$anan b. ^altai unb et Ia§ übet ft(^ ben ©ptuc^: bet

Vorteil bet ©rfenntniö ift bie SSeiö^eit; fie mac|t lebenbig bie,

raelc^e fie l^aben/' r. echa 1, 5. kohel. 7, 11
;

ettuaö übetatbeitet

b. gittin 56 a. b.

®ie SSetbtennung bet (Setteibeüottäte betii^ten au($ Jos. B.

5, 1, 4. 25 unb Tac. bist. 5, 13. 3ofep{)ug t>et!nüpft fie mit

hm kämpfen pifdjen 3o!)anneä non ©iä(Jala unb ©imon S3at=

giota, unb batiett fie, fallö feinet ^atftellung in ttaueu ift, auf

ben Sßintet 69/70.

§ietna$ l^at 3o(Janan getufatem beim beginn be§ Sluf=

9^e6en ni'I^ISNn b^ ^"01/0/0 fteljt kohel. 7, 11:
'j^^D^p ü3!J^n

a^tüll'^DÜD- SSenn feine S^erfc^reibuug öorUegt, ift bieg Kcuoctnsiov ju

lefen: „^efe!)l[§^aber be§ tatfareion in .^ervifalem." ^aifateion ^ie^ §erobe§

ben einen ber großen ^atäfte in bet (£itabeße. '5)erfelbe fönnte bamal0

leicht als großes Mago^in benu|t iDorben fein. SSieKetcT)! liegt aber S5er==

fteHung ou§
y^'^pO

=
atxccQioy bor: §aupt ber ©tiforier. ^'gl. 31. 9^0^=

tl)an§ 20: „e§ ftanben anf aUe
l^^lp^'D

unb öerbrannten aUe S3orräte."

-) S)ie UnterfcJ)eibung ber beiben ^nterieüionen oval nnb oi/« liegt

auc^ in ben (Sbangeüen bor. ®ie ©pötter fagen unter bem trenj ovä, oI&

^eic^en p|nifc§er grenbe, Maxi. 15, 29. ^eacC3te, ba^ bie Slotlnge für ben

grommen al§ bößig unbebentlicf) gilt. ©§ lä^t ftc^ reti^lid) beobachten, ba^

bie $ÖerpfIi(^tung ^nr äSo^r^^aftigfeit niiljt mit in bie ^räcifion ber paläfti==

nenfifd^en grömmigfeit einbezogen iburbe, eine folgenreicf)e %'i)at\ad)e.
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ftanbeä md)t t)erlaffen, üielmeljr bie elften ^rieö^jaljre au(^ na«^

bem «Stege ber geloten tinb bem gaß beö jünöern ^anuaö unb

©tmeonä f). ©amaltel in ber ©tabt t3etlebt. @g Iieftättgt fi«^

aud) l§iet, was uns bie Vita beö. Jos. über Simeon b. ©amaliel

beri(Jtet, ba^ bie leitenben 3^abbinen im Slnfang beS SlufftanbeS

mitmachten. ®a^ go^anans 9^effe ein gü!)rer ber g^^oten mar,

ift fi(^er feine ©rfinbung ber Segenbe. 2lu(^ baö ift eine gn=

üerläffige Erinnerung, bag bie ©^reifenölierrf^^aft and) auf ben

3^abbinen f(^n)er laftete unb ein uuüorfiditigeö Söe^e fie üerberben

fonnte. S)er 33eric6t fü^rt unä ba§ l)arte 9^egiment ber geloten

anfc^auliij nor.

„®g jagte il^nen 91. Soc^anan b. 3^^^^«^- ^^^^ bemtrft für

biefe <Btaht, ba^ fie uerroüftet rairb unb für biefe§ §aug, ha^ e§

Derbrannt rairb. 6ie jagten ii)m: mie lüir gegen bie erften ^eer=

fül)rer ausgesogen finb unb fie getötet f)aben, fo rüerben wir auc^

gegen biefe aug§ief)en unb fie töten. 3ebe§ SBort, bas dl. 3o=

($anan b. ^atM fagte, fc^rieben fie auf ^tüzl unb banben fie

um Pfeile unb fc^offen fie über bie SJJauer l^inauS, unb fie

fagten: di. 3o($anan B. S^ttai ift ein greunb beS ^önigö/'^)

31. 3(lat^ang 19.

dla^ bem ^ericJit über ha§> ^er^ör 3o(J)anan§ nor b. 33ati°c(),

f)at eö geringe 2Bal)rf(^einli(^!eit, ha^ er öffentlich pr Übergabe

ber ©tabt aufforbern fonnte. ^ie Eingabe entflammt einem

bur(^fi$tigen Pragmatismus: S)ie 91Ömer ^ahen 3o'^anan am

2zUn erl;alten; baS mirb erflärt bur(^ bie ^feilfc^üffe aus ber

©tabt.

ßlaä^ brei S^agen^) ging 91. 3o4cinan b. ^athi aus, um

auf bem Mattt !^erum§ugef)n, unb er fal^ fie, bafe fie ©preu aus=

fotten unb banon baS Sßaffer tranfen. ®r fagte: lönnen QmU,
ineldöe ©preu ausfteben unb banon bas SBaffer trinfen, gegen bie

^eere SSeSpafians ftet)n? ®r fagte: bie einzige §itfe ift für mi^
ber SluSgang non lfm. @r fanbte unb fagte §u b. 8ati"d):

füf)re mid) non i^ier f)eraus. ®r fagte i^m: mir fiaben unter

uns befi^loffen, ha^ niemanb non ]^ier ^erausfommt anbers als

tot. @r fagte: bringt mi(^ !)inauS, als märe xä^ tot. ®s trug

^) "iVo bü3 1Djn!!<; öer S^ejt fprid^t nod), wie bie ^uben bei go^

l^anne§: ovy. ai qilog xov KaCaaQog, 19, 12.

2) ^ie bxei ^oge fc^einen ebenfalls bie Maf)nxe't)e ^o^amn§ on ^eru^

fatem öorafi^äufe^en.
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il)n 3^. ©liefer am ^opf, unb % Sofua an feinen güfeen nnb

b. ^ati^d) ßing üor i^m f)er. 3Ilö fie anlangten (beim %^oxt),

wollten fie i^n burc^bol;ren. ®§ fagte il)nen b. Bati"(^ : woHt

iI)iV baf5 man fage : unfer Sel)ter ift öeftotbcn unb fie ^abzn i^n

bur(^ftO(|en? 3llö er il)nen ha^ fagte, liefen fie il^n. 3ll§ fie

gum S^ore l)inau§ maren, trugen fie if)n unb legten il)n in eine

(Srabfammer unb fe^rten in bie ©tabt gurüd. 5R. 3o(^anan b.

Saüai ging l)eraug, um gum §eere SSeöpafianS §u gel)n/' r. echa

1, 5. äl. D^at^anö 19.

®ö liegt im S3eri<^t über bie 9!ettung 3o$anan§ ni(^t§, mag

gmeifel begrünbete. 9Hit ber Ingabe über fein ^erpr buri^

b. ^ati"^ ftimmt er barin gufammen, bag er $50($anan erft nacl)

Sluäbrucl) ber Hungersnot, b. l). im ©ommcr 70, mälirenb ^itu§

üor ben 3Jlauern ]tanh, bie ©tabt üerlaffen lägt.

Um gu erflären, raarum 3o(J)anan im rümif(|en Säger 5luf=

nal^me fanb, wirb ergäljlt: er l)abe 9Se§pafian
— f^on bie§ geigt

bie junge §anb — mit „vive domine Imperator" begrübt. „@r

fagte p il)m: mit bem ©rüge beS ^önigä l^aft bu mi(5 gegrüßt,

unb i(5 bin niij^t ^önig, unb menn eö ber ^önig bort, fo tötet

er biefen Mmn. ®r fagte il)m: menn bu ni^t ^önig bift, mirft

bu §ule|t ^önig raerben, meil biefeä §au0 nii^t anberS gerftört

wirb aU hmä) bie ^anb eineä Königs, meil gefagt ift: unb ber

Sibanon rairb fallen burc^ ben 6tar!en" (3ef. 10, 34).

§ier ift offenfunbig eine (Stiniierung an bie 2Beife, wie 3o=

fep!^u§ feine S^ettung ergälilt, eingemif^t, moburdö begreifti<$ gemad^t

wirb, mie 3o<^ttnan am £eben blieb. 5Daburcl) wirb ni^t gn)eifel=

l)aft, ha'^ So(^anan biä in bie Hungersnot l)inein in S^^^fölem

ausl)arrte, alfo im £ager nid)t SSeäpafian, fonbern S:;itu§ traf.

„©ie nal^men So*^«^«^ unb festen il)n l)inler ©itter unb

befragten i^n, wie t)iele Stunben in berD^aiJt! unb er antwortete

i^nen, unb wie üiele ©tunben am 5üage ! unb er antwortete il)nen.

(Sie fingen an nor il)m ©leii^niffe gu ma(^en. ©in ^rug, in

welchem eine ©(^lange niftet, was mac^t man mit il)m? ®r fagte

ilinen: man bringt einen ^efi^wörer unb befd^wört bie ©(^lange

unb lägt ben ^rug. @S fagte ^angar: man tötet bie (Solange

unb §erbri($t ben ^rug. ©in ^urm, in weli^em eine ©(^lange

niftet, wie maäit man es? ©r fagte i^nen: man bringt einen

Sefi^wörer unb befi^wört bie (Solange unb lägt ben ^urm. ©s

fagte ^angar: man tötet bie Solange unb verbrennt ben $t:urm.



— 65 —

^g fagte ?fi, goc^anan 6. gaüat p Hangar: alle 9lad)barn, bie

^öfeö tl)un, t^im eä i^ren "^a^baxn. Snbem bu nidit giir=

fproi^e
—

fivviiyoQla
—

le^rft, le!)rft bu gegen unä 3ln!lage
—

y.uTj^yoQla. @r fagtc i£)m: §u euerm SBo^te raitt tc^'S; benn

folange biefeö ^auö \kl)t, werben bie Königtümer mit euc6 l)a=

bern
;
wenn biefeä §auä gerftört ift, werben bie Königtümer ni(^t

mit euij l£)abern. ®S fagte §u t^m 91. So^anan: ba§ §ers raei^,

-ob bu reblid) fpric|ft ober ni(^t/' r. echa 1
,

5.

§ter wirb beut(id) über bie ©r^altung ober 3*ß^fiötung beä

Stempels i:)erl)anbelt. ^ie ücrbunfelte (Erinnerung an. „^angar"— ber ©ammler ber Katcne I)atte s^ei ^ej;te vox ft(^; in bem

-einen Ijiefe er "iros, in bem anbern O'by; er mac^t i^n gum
dux üon 2lrabia •- wirb auf S^^iberiuö Slle^anber p beuten fein.

,06n)o()l „^^angar" §eerfüf)rer im römif(Jen £ager ift, erwartet

3od)anan bo*^ gürfpra^e non x^m, unb ift befonbers betroffen,

ba§ au(^ er auf bie äerftörung beS Tempels bringt. Si^ro^bem

lä^t i!)n bie ©rgä'^lung antworten: id) will nur euer Heftes! 2)a

S^iberiu§ 3llej:anber au§ einem ber t)orne|)mften jübifdien Käufer

Stle^anbrienö ftammte, flammerte fic^ naturgemäß bie Hoffnung

<in i[)n. 9Jlod)te er an^ religiös vom 3ubentum fic^ gef($ieben

^aben, bie Hoffnung blieb, er werbe feine §er!mxft au§ ber

3ubenf(^aft bod) nid)t üergeffen !önnen, unb ber ^erfui^ lag nal)e,

il)n für bie @rl)altung beö 'Sempefe gu gewinnen.

Über feine Stellung §ur grage, ob ber Stempel ^u erl)alten

über gu §erftören fei, giebt gofepljuä an: er fei fi^ließlii^ hem

^unfc&e beö ^ituä i^n §u erlialten, beigetreten, B. 6, 4, 3. 242.

„(B§> \a^ 9^. Soc^t^^^tt unb fpäljte nad) ber 9Jiauer 3eru=

falems, um §u erfaliren, wag mit ber ©tabt gef(^e^e, wie üon

@lt gefagt ift: unb fte^e ®li fag auf bem ©effel an ber Seite

be§ 2Sege§ fpäl)enb. Sllö 9^. 3od)anan b. ^attai fal), baß ha^

Heiligtum gerftört würbe unb baö ^empell)au§ brannte, ftanb er

auf unb gerriB feine Kleiber unb gog feine ^^efillin ah unb faß

unb weinte unb feine Sünger mit il)m," 21. 9Jat^anö 21.

^ie Sitten goc^anans, bie ^espafian i^m erfüllt, l)aben

einen burdjfiditigen unb jungen Pragmatismus. 3n ben 3lbot^

3^atl)an§ Sd)e$ter 19 unb 22 wirb il)m bie Überweifung gabneä

an bie guben ^u gute gefc^rieben. ^ie ^erfe^ung ber guben

nad) Sabne erfolgte aber noi^ burd) SSeöpafian felbft, J. B. 4,

8, 1. 444, alfo §u einer 3eit, wo 3o($anan noi^ lange bti h^n

@ (glatter, Öorfianan 6. Bnffn'- 5
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2lufftänbtf(|cn in ^erufalem ftanb. 3m 3)^ibraf(^ @(^a bittet er

um Öffnung beö Söefttl^orä für mer ©tunben, bamtt, mer raotte,

bie Btaht t)erlaffen !önne. ^ier mirb eine ©tinnerung an bie-

©rlEialtung beö Söeftt^otö mitmitfen. dagegen rotrb im Sendet
über bie S^ettung beä alten gabof eine e$te Überlieferung fteden,

n)enn auÄ) hu gorm ber @r§äl)lung fpät ift. ©ie ift aud^ tl^eö-

logifd^ intereffant, weil fie geigt , wie leidet ber gromme unb

^eter auä) politif(5e ^ebeutung gewann.

Sod^anan fc^id^t beim gatt ber ©tabt ©liefer unb Sofua.

l)inein, um ^ahot l)erauägul^olen ;
alg er fam, ftanb er vox il)m

auf. „@ö fagte il)m SSeöpafian: vox biefem l)infättigen ©reife-

ftel)ft hu auf! @r fagte i^m: bei beinem ßeben, menn noc& einer

mie er gemefen märe, unb e§ mären bei bir boppelt fo t)iel

©d^aren geraefen, l^ätteft hu bie Btaht ni^i gu erobern t)ermo(Jt..

@r fagte tl)m: ma§ ift feine ^raft? ®r fagte §u il)m: mit einer

©rifomore, bie er i^t, legt er l)unbert 2lbf($nitte au^. ®r fagte:

marum ift er fo fd)mar§? ®r fagte \^\n: üon ber ©tär!e feinet-

gaftens unb ^d^m/'
S)ie @ebetgma<|t feiner ^eiligen bieut bem 9Sol! gum ©tü^-

punft beö ©laubeng; eä f$ä|t fie l)öl)er alä §eer unb Söaffen.

2)arum erl)ält eö politifi^ eine ernfte ^ebeutung, raol^in fi(^ bie

alö ^eter berül)mten 9)Jänner fteHen. ©d^on alö §t)r!an II.

Slriflobul belagerte, riefen feine Parteigänger ben ^eter @l)oni^

bamit beffen (3zhzt Slriftobul üernid^te. ©benfo finben mir mieber

in ^ittir hen betenben unh faftenben ©leafar t)on SJ^obfin, unb

baö 95ol! mar überzeugt, ba§ 35ittir ux^t fatten fonnte, el^e

©leafar getötet mar.^)

2luf hzn grommen legt fid) ein fd^eu gu el)renbe§ ©el^eimniö^

meil bag, maä il)m getlian mirb, fei eä pm ©uten, fei eö gum

©c^limmen, t)on ©ott vergolten mirb. Unb §mar erftredt fid^

biefe 5Sergeltungömad)t über biefeä Seben l)inau0. 2lud^ im

ewigen 2tbzn oermag ber gromme bie il)m gefd^eliene 2Bof)ltl)at

§u lolmen. ©iefer ©ebanfengang tritt im ©d^lu^ ber ©rgä^lung

c^ara!teriftif$ l)erau§, möglic^ermeife in einer eisten (Erinnerung.

1) ®ie S3arud^opo!a(l)pfe, wo^ au^ einer bon beneu, bie ben SSem^el^

branb mit erlebt l^aben, f|)ric§t benfelben ®eban!en an§: ^arud§ unb Sere==^

mia muffen an§ Serufalem ]^erau§, e'^e e§ erobert werben tann, ?i:0ot

S3aruc§ 2.
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5Det alte gabo! bebatf ber Pflege butij bie Slrgte; na^bem biefe

i^n aKmäl^UcI raieber gum ©ffen gebraut |akn, fagt i^nx ©leafar

fein ©o{)tt: „^ater, gteb ilfmen i()ren £o{)n in biefer Qeit, ba§

i^nen nidit fei ein SSerbienft M bir in ber fommenben S^^V)
unb er gab i|nen ba§ 9fle(^nen mit ben gingern unb bie

XUQiGTLcov genannte {von SlrdiimebeS erfunbene) 9Bage/'

Sabo! wiü bem Reiben brüben ni^t mit einer S)an!egpf(i(^t

üerbunben fein; er lol^nt if)n beö{)alb ah „in biefer Qzit'\

Ungebroi^en gingen bie ^eiligen aug hem 3ufammenbru<^

be0 SSolfä l^erüor, obn^o^l fie in ber erften ^zit ba§ geuer mit

entgünbet !)atten. §ätte e§ noö) mel^r i!^reöglei($en gegeben, fo

rt)äre ba§ Unglücf abgen)el)rt n)orben. ^or bem SSol!e jebücj)

ftanben fie aU ^ufeprebiger. S)er Sllempelbronb rairb aU @otteö

@eri(^t über bie ©emeinbe empfunben, ha§, hm^ bie Untreue

be§ SSolfg am göttli^en @ebot t)erf(|ulbet fei.

3n Tla'on in guba fal) 3o(|anan ein 3Jläbc§en (SJerfte §n)if(^en

bem ^ferbemift pfammenlefen. ,ßx fagte ii)nen: ^abt il)r biefeö

9Jiäb(ä)en gefelin? raas ift fie? ©ie fagten i!)m: eine ©bräerin.

SBeffen ^ferb ift eö? ©ie fagten i^m: eines arabifc^en Sf^eiters.

@ä fagte 9^^. Sod^anan b. QatM feinen Jüngern: alle ^age be=

mü!)te i(5 mi(5 biefeä ^erfeä megen unb la§ i^n unb fonnte nid;t

üerfteljen, was e§ fei: „wenn bu e§ nii^t bebenfft, bu f^öne

unter ben grauen!" ^^x ^aht en^ bem ^immel nid)t untere

merfen motten, fiel)e, je^t feib xi)x ben Reiben untern)orfen ; ilfjr

molltet bem ^immel nidit einen 33e!a für ben ^opf begal^len;

fie^e, ie|t bega^lt i§r 15 ©erfel ang Königtum eurer geinbe.

3l)r TOotttet bie Sßege unb ^lä^e nii$t ^erric^ten für bie geft=

pilger, fiei)e, je^t rii^tet if)r bie Stürme unb §äu§$en I)er für

bie, bie in bie !aiferli(^en Sßeinberge gef)n. Unb fo fagte er:

tüeil hu bem §errn beinern @ott ni($t in 2kh^ gebient f)aft,

bienft bu beinen geinben in ^ag; meil bu bem ^errn beinem

©Ott nid^t in Sättigung gebient l)aft, bienft bu beinen geinben

in junger unb ©urfi unb ^lö^e unb SJlangel an aUem/*

Mechilta p ©^ob. 19, l.^)

parallel, nur bon oller tXberl^ebmtg eines nnfrommen ^erbtenft>

gebonIen§ gereinigt, ift Sul 16, 9.

2) ®er %eit ift fpäter gewad)fen. S)er furi^tbare ^ontraft im ©efd^icf'

ber Xod^ter be§ 9^i!obemon &. QJorion wirb eingelegt, Sifre Deuteron. 305,.

noc^ ettnaä farbiger 2lbot^ ^at'i)an§ ©d^ec^ter 65; b. ketub. 66 b. ^n ber

5*
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©ic^tU^ l)at So<^ci«ctn bie (Sreigntfte erufter als gofep^ö

burd)lebt, hex nur hk 3Serteibiger getufalemä fi^ilt unb t§nen

atte ©d)ulb auflabt. 3oc^anan§ Buferoott raenbete \i^ an ha§)

SSolt

5D^tt bem ^ro!urator Subäaä im ^aljxe 70, SIntontoS '^u-

UanoS/) mufete i^n bie 3Rot bet 3^^^ in niannigfac^en ^I^et!el)r

Bringen. @s werben @efprä(^e beä ©tattf)a tterä mit i^m über=

liefert, in raelijen berfelbe fritifi^e ©inreben gegen ben ^entateu(^

erliebt. ^m 6pra($e !ommt ha^ STobeäurteil über ben Dc^fen,

ber iemanb gefto^en l)at, aU wäre auf il)n ein richterliches

Urteil raie auf ben 9Jlenfc|en anraenbbar. goc^anan antraortet :

„ber ©enoffe be§ S^täuberä ift raie ber S^äuber." ©obann wirb bie

9iit(^ttg!eit ber ^a^Un beö (5Jefe|eö bei ber S^ljlvnrg ber ©rftgeburt

unb bei ber ©umme ber ans Heiligtum fatlenben ©edel DRunt. 3

erörtert, j. sanli. 1, 19 b. r. Numeri 4.

3luc^ Slnftö^e an ber ©c^öpfung§gef(^i(^te !ommen pr ©pradbe:

ob bie SSögel am bem 3Baffer ober aus ber ®rbe gefct)affen feien

unb mie Slbam bie Xiere benannt Ijabe, b. chullin 27 b.

SBenn auä) im einzelnen ^ier feine ©i(^erl)eit vorliegt, ha

ber 9lame beS ©tattl)alterS mill!ürli($ hk ©inreben grie$if$er

Kriti! gegen ben ^entateud) bec!en !ann: auc^ biefeS ©tü(f l)at

feine tiefe gef(^id)tlic^e ^ebeutfamfeit. ©er S^^empel raar gefallen;

fiel auc^ bie gnfpiration bes ©efe^es am ©d)arffinn grie(^ifd6er

iRritü? §ier manlH Soi^anan nid)t. ©er Tempel mar baljtn,

aber bie ^nfpiration ber ©(^rift mar unanfei^tbar, unb biefe nun

Ssraels eineiiges Heiligtum, göttli(^ in jebetn Sota unb ©tri($.

6. ^od^anans teilte 3etf,

feinen 2öol)nort nennt bie Überlieferung ^eror ($el (?)

^hf-j nTnl^. ©en ©pru(^ „ber @erecl)tig!eit eile nac^" beutet

Tosefta ift ber ©pruc^ über bie 5£o(^ter be§ 9Zi!obemon (Sleafar b. 9t.

^abo! beigelegt, Tos. ketub. 5, 10. 267, 9.

1) £cic§t leferli^ ift j. sanh. 1, 19 c. D1D1D1DD5>5- ^mtebeu ftel)t

wDj^'^DDJ^, iinb mit $8erfe|img ber Su^ftaben DID^^DIv!?^ j- sanh. 1, 19 b.

d. Sifre Deut. 351, 5ttt ber testen <SteI(e befprit^t fid) ber ipegemoii mit

<3}omal{eI, )poa§ Ulm ©(^wierigfeit ergiebt. ®te Überlieferung fe|t auc§ fonft

i}orau§, ba§ ©amaliel beim Untergang feines $ßater§ !ein Slinb me^r voax.
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Sifre Deut. 145 : gefie einem pten ©etii^täljof nacf), bemjeniöen

^. 3o($ananö b. ^attai unb bemjenigen 3^. ©liefert; bagu fügt

b. sanli. 32 b nod) bie Drtänamen: gel)e §u 3^. ©Itefer naö)

£t)bba, p 9^. 3üd)anan l\ ^atUx na<^ ^eror (^el, unb bie

längere ©loffe gum felBen ©pru(^ gä!§lt auf: ©liefet in Spbba,

goc^anan b. '^attai in S3eror läiel, S^fwa in ^^eÜ'in, ©amaliel

in Sabne, 2l!iba in Sne bra!. ^erfelbe Ortsname erfi^eint al§

3iel ber gemeinfamen Sßanberung 3o<^ananö unb ^ofuaö, Tos,

maas. 2, 1; 82, 13 mit ber 33ariante b^TI "»blD j. demai 3, 23b

unb b'^n '^DD j. maas. 2, 49 d.

Seiber ift ber 9^ame nidit beutbar, fo ba^ er f(^lie^li(| aud)

eine (Erinnerung an bie galiläifd)e g^^t goc^ananä entl)alten

!önnte. ©ü$ fü^rt bie S^^ommenftellung beö S^amenä mit £r)bba

für ©liefer, ^^eÜ'in für Sofna auf bie Qeit nad) bem Xempel=

branb. S)ann rairb man ben Ort mie bie ©örfer feiner Sünger,

in ber ^üftenebene in gabneä S^iai^barfi^aft fuc^en. ^er 30^9^^=

!reiä, ber in S^i^wfalem bei i^m nereinigt blieb, wirb fi6 je^t

§erftreut l)aben.^) '^lun, wo bie alte Sf^egierung, §ol)erpriefter

unb 9fiat, gefallen waren, beburften bie ©emeinben ber gül)rer,

unb 3o{^ananä Süi^Ö^^* txakn aU Seigrer l^ernor. 33iettei(^t ^t
anö) bie äußere 9f^ot bie Trennung ratfam gema<Jit, meil fie an

nerf(^iebenen Orten il)ren £ebenöunterl)alt ki^iex fanben. 2ßenig=

ftenS l)at fid) Sof"« ^^ biefer 3^^^ ö^§ ^Tabelmac^er um fein

93rot gemül)t.

2lu($ in S^^wfalem finben mir 3o$anan mieber, mie ber

%^^ct über fein ©efpräc^ mit Söfua über ben Slltar in ber langem

?5affung §eigt. ©benfo treffen mir il)n im neuen ©entrum ber

Subenfi^aft, in gabne. 2ßar man au(^ im Greife ber Seljter

barauf norbereitet, fi($ in ben SSerluft be§ Slltarö ^u finben, fo

rife berfelbe boc^ beträ(^tlid}e Süden in ben überlieferten Sßanbel

unb braute baä reine ^tabitionSprincip tn§ 2Ban!en. S^^^'^^^^^)^

fragen erforberten eine neue Drbnung. ^ie gefcbä^tefte Slutorität,

bie für fol($e SmeifeläfäEe mo^gebenbe ©ntfi^eibungen traf, maren

bie Sel)rer t)on Sabne. SO^eljrere eingaben geigen, bag So($anan

1) 3Inber§ r. kohel. 7, 7: jolonge Sot^anan b. ^aüd am Seben war,
fafeen feine jünger bot i^m; at§ er jc^ieb, gingen fie nac^ ^abne unb

(äleofar b. Stra! nacf) (£mntau§. ©agu, ba^ (SIeafar in (£mmau§ feinen

3öo^nfi| na^nt, bgt. auc^ 51. 9^at^an§ 59.
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bet ^Setfammlungen in gabne anraefenb war, unb bei bett bottigen

^efc^lüffen mittüirfte.

(Sine iXberfii^t über bie Stnberuixgen, bie ba§ geltenbe 9le(^t

im 3uföwmenl)attg mit hzm Xempelbranb erfaßten ^at, totrb uns

tiicbt gegeben, ba bie eingaben ber Seigrer nie au§ bem 9cf(^i(^t=

liijen, fonbern ftetä auöfdiliePii^ au§ bem bogmatifi^en 3ntexeffe

eiraac^fen. @§ werben uns beä^alb nur gerftüdelte Fragmente

üu% ben bamaligen ^erl)anblungen überliefert, ^ie 3::enben5 ber

^ef(^lüffe sielt beutlii^ barauf, bie biäl^erige Übung möglid^ft

fortpfe|en. 3Zur ruaö hm^ ben ^man^ ber Sage unmöglii^ ge=

niorben max, lieg man fallen; alle anbern ©tütfe be§ 2Banbel§,

au(^ raenn fie mit ben untergegangenen ^eftanbteilen beöfelben

eng gufammenl)ingen , bel)ielt man bei. 2lm 3fleuial;r§tag blies

man bie ^ofaunen im Tempel, auä) menn e§ ©abbatl^ mar.

^,®inmal fiel ber 9f^eujal)rätag auf ben (Babhatf^, unb ade Dörfer

l^atten fi(^ üerfammelt (in 3abne). @ö fagte di. goc^anan b,

3a!!ai p ben ©ö^nen Betliiraö: fotten mir blafen? ©ie jagten

p il)m: barüber mollen mir Der^anbeln. ®r jagte il)nen: mir

motten blafen unb liernad^ t)erl)anbeln. S^^ac^bem fie geblafen

f)atten, fagten fie §u ilim: mir motten ner^anbeln. ®r fagte gu

il)nen : f($on ift baö §orn gel)ört morben in gabne unb fie geben

nii^t SCntmort na^ ber 2:^1)at/' b. rosh. 29 b. ©ie ©pätern l^aben

feine SSerfügung anerfannt, jeboij mit ber 33emer!ung: „biefe

SDinge Ijat 9^. 3ocl)anan b. ^otM in ber SBelt üblich gema(i)t,

öl§ ber Tempel gerftört mar, unb raenn baö ^auä mieber gebaut

merben mirb, !el)ren bie ®inge gurüd in il)ren alten @tanb/'

Tos. rosh. 4, 3. 212, 1.6.

^en geftftraufe beä Saubliüttenfefteö, ben Sulab, trug man

frül^er nur im Tempel fieben ^age lang, auf bem Sanbe nur

•einen ^ag. „Seit ber Tempel gerftört mürbe, brbnete 9ft. 3o=

^anan b. gaÜai an, bafe man ben Sulab fieben ^age lang auf

^em Sanbe trage jum 2lnben!en an ha^ Heiligtum," ml. rosh.

4, 3 = sukka 3, 12. Sifra Sßeig 102 d.

Söar bie @arbe am ^affa^feft gebraijt, fo burfte bie neue

grud^t gegeffen merben, abfeitö t)om Tempel nom 9Rittag an.

'Seit bag ^auä gerftört ift, l^at di. goi^anan b. ^attai angeorbnet,

ibag ber gange ^ag ber ^arbringung ber @arbe »erboten fei

(nämlii^ für htn @enu§ ber neuen ?5ru(^t), mi. menach. 10, 5

= rosh. 4, 3 = Tos. menach. 10, 26. 529, 4. Sifra Söeife 100 c.



— 71 —

©ie ©orge für ben geftfalenbet üBerna^men eBenfallö hie

IHabbtnen t)on gabne, fpeciett ©amaliel Söä^renb im Xempel

bie 3^WÖ6n nur bi§ gur Mn(^a angenommen raurben, fül)rte

3o(|anan ein, bafe fie ben gangen ^ag gugelaffen raerben, mi.

rosh. 4, 4. 3luc^ n)xrb feftgefe|t, ba§ fiÄ bie S^WÖ^^r einerlei

tüo fi($ ba§ gawpt be§ (SJerii^ts^ofä
—

^"^T
n^D m^in — beflnbe,

an ben SSerfammlungöort ge^en follen. 2)ie Befreiung ber geugen

von ber (Sabbatijüerpfliijtung ^ielt 3od)anan bagegen nii^t me^r

-für begrünbet. „&uht eä benn no(^ Dpfer? fagte er i^nen."

gnfolgebeffen würbe bie Befreiung t)on ber ©abbat^orbnung auf

ben 3^eumonb ber beiben geftmonate bef($rän!t, mo @enauig!eit

im 3)lonat§anfang befonberö nötig fc^ien, b. rosh. 211b.

3Son ben ^rofel^ten forberte man §unäc|ft, ba^ fte ben Söert

beö ^ogelopfer§ in @elb §u erftatten ptten. di. 3o(^anan b.

,3a!!ai {)at aber biefe SSerorbnung mieber aufgehoben beö 3lnfto^e§

toegen, j. shekal. 8, 51b. tiefer !onnte ft($ barauö ergeben,

ba§ für bie anbern Dpfer fein ©rfa| geforbert raurbe, unb e§

tien (5d)ein geraann, alä muffe ber ^rofelpt feine Slufnaljme

erlaufen, ^ie Eingabe tft Iet)rrei^, raeil fie geigt, ba§ bie

Slutoritäten nad§ htm S^empelbranb ni^t immer einträ(^tig ent=

-fi^ieben. ®ie Stbgabe raurbe guerft geforbert, bann aber hux^
ben ©infpruc^ ,3o(^anans mieber l^infällig.

9ftat^ uralter Drbnung gingen im St^empel bie ^riefter bar=

fu6. ®a fie :in ber ©rinagoge auf hk 3:;ribüne §ur ©rteilung

be§ ©egen§ traten, mürbe e§ fragli(^, ob fie au^ l)ier bie ©an=

balen auögielien müßten. Soc^ctnan orbnete an, ha% ber Braud^

beö 'Tempels beibel)alten merbe, b. sota 40 a. „®ieä tft eine

von ben neun 2lnorbnungen, meldie 5H. 30*^0^0^ ^' ^dtai an=

^eorbnet l^at." ©ag Sßer§eid)ni§ berfelben ift aber ni($t erl^alten.

2lu(| mit ber fc^mierigen ^afuifti! ber ^riefterel^en bef(|äftigte

fi(^ eine biefer ^erfammlungen. -^ie ^riefterfrau follte au§

Teinem Blute fein; aber maä mar reineä jübifi^eä Blut? ®{e

.£el)rer ftimmten für milbere, bie ^riefter felber für ftrengere

iRegeln. 9ft. 3o{^anan b. 3^^^^^^ entfi^ieb, baß man barüber ha^

<Beri(5t m(^t fi|en laffe; „W ^riefter pren auf eu(J beim Sluö-

f(^luß, ni^t aber bei ber S^löffung," mi. eduj. 8, 3. SSgl. Tos.

eduj. 3, 2. 459, 23.

SSä^renb biefe SSer^anblungen beutlid) Begieliungen gur t)er=

anhexten Sage l)aben, geigt eine anbre ^a^xi^t, ha^ man in
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3aBne äuä) übet rein t^eotetifc^e ^inge fttitt unb eutfi^ieb^

x)ieEet(^t mit ber bemühten 2lbfi(i)t, bie £e!)Te für bie Bw'^wnft ^\i

Mern. b. ^ufri begeugte in S^bne, ba§ jeber ^rtefter, ber ben

iinlben ©etfel gafilt, nx^t fünbigt. Soc^anan ücttangte i{)n ba=

gegen au$ üon ben ^rieftern aU ^fli(Jt, mi. sliek. 1, 4. ^Dlit

bem l^alben Secfel max eä aber feit htm 3:;empe[branb üorbei.

2Bie lange ^c^ctnan in gabne noc^ mit beriet, raiffen wir

ni(5t. 2lu§ mi. jadaim 4, 3 etgiebt fid), ha'^ er bei ber grofeen

^Serfammlnng, bie ©amaliel abfe|te, nid)t ntel^r anraefenb, fomit

n)a{)rfc^einti(^ geftorben raar. ©liefer I)at nai^traglid) t)on einem

^ef(5(u6 jener ©tinobe gefagt, er ftimme mit ber Siegel godiananS'

überein. SSir ^aben einen ^erid)t über fein Sterbebett, ha ft$

üon t{)rem fterbenben SHeifter bie ^ü^Ö^^/ i^iß bei ^iÜel, bie

legten Söorte, hen legten ©egen l)olten, ber al§ fonberlic^ fräftig.

nnb erleuchtet galt.

„3ll§ ^. 3od)anan b. ^alM txant mar, i:)erfammelten ft(^

feine S^^Öß^/ i§n §u befui^en. 2lfö er fie fal) , fing er an gu.

meinen. ®§ fagten i^m feine Sünger: £eud)te 3§raelö, ©änle

gur rechten ©eite, [tarier §ammer, marum meinft bu? @r fagte

tl^nen: menn fie mid^ nor einen ^önig, ber gleifc^ unb Slut ift,

bräi^ten, ber l)eute l)ier unb morgen im ©rabe ift, beffen 3orn,

menn er mir gürnt, fein emiger ^^^xn ift unb ben ic^ mit SBorten.

bereben ober mit @elb^) befted)en !ann, tro^bem mürbe id) meinen

unb je^t, ba fie mi(^ bringen t)or ben ^önig ber Könige, ben

^eiligen, ber gepriefen ift, mel($er emigli(^ lebt unb hkiht, beffen.

3orn, menn er mir prnt, ein emiger S^rn ift unb beffen geffel,

menn er mid^ binbet, eine emige geffel ift, unb beffen Rötung,,

menn er mid) tötet, emige Rötung ift, unb ben ic^ nic^t mit

2ßorten bereben unb nic^t mit @elb befted^en !ann, unb vox mir

graei äBege finb, ber eine gum ©arten ©ben, ber anbre §um

©e^innom, unb id) nid)t meife-, auf meld)en fie mi(^ fül)ren, fottte

t(^ ni^t meinen? ©ie fagten §u ilim: unfer Seigrer, fegne un§l

®r fagte i^nen : fei eö 2öol)lgefaffen, baB bie %\xx^t beä ßimmel^-

auf eu^ fei, mie bie guri^t t>or ^leifd) unb Blut! ®g fagten.

feine jünger gu il)m: nur fo niel? ®r fagte i^nen: miffet il)r

nid^t, baß, menn ein 50lenf(^ eine Übertretung begel)t, er fagt:.

bafe mt$ ni(^t fe^e ein 3)2enfc^! gn ber ©tunbe feinet ©i^eiben^
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faßte er §u i^nen: räumt bie ©eräte fort ber 3Serunreintgung

lüCöen, uub ftellt einen Seffel l)in für §t§!ija, hext J^öntö ^ubaö,

raeld^er fommt/' b. berak. 286 (im mefentlidien ba§fel6e 91. 9^a=

t^ane 79; ber le^te ©a| aucf) j. aboda s. 3, 42 c).^)

SBelc^en Slnsgang baö 2Jtenfd)enleben nel;men mirb
, meig

niemanb; au(^ bie Seud)te ^äraelä raeig eö ntd)t. Uugewigljeit

bleibt bog ®nbe. S)ie auf bae Söer! geftellte Sw^^ß^W* ^'ß^Ä)t

§ur (Ben)i6|eit ntd)t ^in, unb bie %\xx^t beplt qzq^m ben ©lauben

ben ©ieg.

9Son einer !van!^aften Befi^attung be§ ©ottesberougtfeins burd)

bie (SngeIIel)re ift anä) ^ier nichts §u fel^n. SSer bie abgefi^iebene

©eele gu ©ott geleitet, ift ni(^t ö^fc^öt wnb baburc^ ber ©rraartung

ber 2lpo!al'r)pfen, bafe bie ©eele entmeber oon gütigen ober f(^re(i=

lidien ©ngeln empfangen nnb an iljren Drt geleitet merbe, ber

9^aum freigelaffen. 3o($anan ^at aber ntcbt bie (S^reilgeftalt

ber ©trafengel gefürchtet, fonbern ©otteö <Spru(^. ©einen tiefen

(Srnft §eigt no$ einmal fein lbfd)ieb§mprt : „güri^tet ©ott, toie

il)r bie 9}lenf(^en fürchtet." ®ö berni)t auf ber fd)arfen ©mpfin=

bung, mie gering au^ mir ^^eologen, menn un§ bie falfi^e

Regier faßt, @ott merten.

Wxt bem legten ^orte entl)üllt ftd) bie meffianifd)e ©rmartung

aU baö im @runbe feiner ©eele liegenbe. ©er 2Iu§brutf, ben

er i^r giebt, ift freilid) rätfelljaft, fomol)l ber ^amt: „ber ^önig

^iöÜja," ob er mir!lic^ bie meffianifdie ^erlieifeung auf ^iöüja

gebeutet ^at, ber mieber!el)ren merbe, alö ber für il)n bereit

^<Am "nDpH "Itl^/Ti ]^'D DVn fle^t orj^uSQOV öma xcd cwqloi^

iig y.Xtßarov ßallüutvov W<Xi\\). 6, 30, neben
Ü'^'^p'l ^T\ ^w^" 5^«' .ytVwv

1. $etr. 1, 23, neben bem ®ott, ber mit ettjtgem Sobe tötet, Waii^. 10, 28,

neben ben beiben SSegen ^Kottf). 7, 13, neben bem ^arobiea ai§> bem Drt,

n)or){n bie gere(^tgef|)ro(^ene (Seele fommt, Suf. 23, 43, neben 'W%'^ "^^^^

ot)ne 9f?ennung ®otte§ ovx /];/ d-iX>]f.ia 1. ^or. 16, 12, neben 5<5^T/0 5«inr

U'2i^^'^ ^yivno tni ndprag q.ößog 2lÜ. 1, 65; SIct. 5, 5. 11, neben ^DtÜ
6 tQxöfxsvog maii^. 11, 3. 3n 9tbot^ 9^ot^on§ lantet bie 3lntit^efe gtütfc^en

bem irbtfd^en unb tjimmlifc^en Könige: „®er ^önig, bet %it\\^ nnb ^Int

ift, inenn er über mic^ jürnt, ift fein ^oxn nur in biefer ^ni, unb menn
er mid) binbet, ift feine 33tnbung nur in biefer g^it, «nb tt)enn er mi(^

tötet, ift feine ^^ötung nur in biefer 3eit; bagegen ber ^eilige, menn er

über mi(^ gürnt, ift fein 3orn in biefer ^eit unb in ber !ommenben 3eit.

SJgl. SOlattl). 12, 3i : ovx. c(q,f{)^rjosTai livju) ovif. iy tovko ro) «tütvi

OVT€ iv TM UtXXoVTL.
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gefteHte ©tu^l, ob et bamlt nur bie geftigfeit fetner ©rroartung

auäbtütfen voiU, ober ob er an hk @egenn)art be§ 3Ser^ei§enen

bei ber auö hem Selbe fijeibenben ©eele glaubt.^)

®en R3eri(^t über fein ©nbe empfanb niemanb in ber ©i)n=

agoge al§ eine ©i^mälerung für 3o(^anan§ 3flu!)m. 3}Jit üoHer

©td^er!)eit ^at man i{)n inö ^arabieä t)erfe|t. Überfiolt ^aben

i{)n in ber ©(^ä^ung ber ^efc^reiber beä ^arabiefeä nur bie

Mäxt\)x^x ber ^abrianfi^cn 3^^^ ^^ ^^^^^ beiben Gruppen: bie

§ingeri$teten, 9I!iba obenan, unb bie im SJleer ©rtränften. ®ie

brüte Gruppe ber inö ^arabieö üerfe^ten bilben So^anan unb

feine Sünger. Sl;m ^ahe in einem Traume, in h^m eö i{)m

f$ien, er liege mit feinen güngern auf bem ©inai beim 3Jiaf)l,

bie göttli(^e ©timme gefagt: „ber Ort ift für eu(^ gerüftet unb

ber ©pcifefaal belegt;^) i^r unb eure günger finb beftimmt §ur

britten ©(i)ar/' j. chagiga 2, 77 a. b. chagiga 14b.

SBaö lüir üon 3o(i)anan miffen, ift me{)r aU eitt gragment.

9fiatürli(^ mirb jeber weitere ©prui^, ber fi($ beibringen lä^t, uns

neue ©lieber feineö @eban!engang§ fi(^tbar ma(^en. ®o(^ tritt

baä, raa§ erl)alten ift, gu einer mol^l erfennbaren ©inl)eit §u=

fammen. ®ie tiefen f^arfen 2)iffonanäen, bie fidj) burd) bie

5Darfteßung siel)n, ftammen ni^t auä 9Serberbni§ ber DueEen,

m^ nidit auö goijananä inbioibueller ©d^roäi^e: biefe 9^iffe

§iel)n fic^ in ba§ gunbament feiner ^^eologie l)inab unb bilben

bie 9lot be§ ganzen ©^ftemö. ®aö eine 9Jlal toirb l)o$gemut

t)on einem Seben „o^ne ©ünbe" gefproi^en, baä anbre ^al

ftrau$elt So<^anan über 0einig!eiten mit peinootter ängftli(^!eit :

\^ für(^te, e§ fei ©ünbe. 2)a§ eine Wlal erf^eint er alö „SSater

ber 2ßei§]^eit", ha§, anbre 9)?al ^ören toir bie klaget toa§ er t)on

1) j. aboda 3, 42c giebt spätere itaii)a"^menbe parallelen: ©liefer labe

ftetbenb attgeoxbnet: fteöt ben (Seffel 'i)xn für 91. ^o(^anan b. Bttf^iij 9^-

^assi: für ^ojap^at ben ^önig Subo§.

^

')
2?^ro pSp'^'-iDni

a:)S ^i5s nyan. m- Soiei. u, 2 hoc-

fjclaai ronov -ufxip unb 3Jiart. 14, 15 dydycciov tOTQUijutpov. ®te formet

n'^ÜS^'b^n niD fte^t SWr. 1, 3 in SSerbtnbung mit ©ad^arja 13, 8. 9,

imb fie !ann tec^t tt)of)I auö biefem SSer§ ftammeit al§ S3eäeic§nung be§

®rittel§, bem ber ^ropl^et bie Errettung ^ugefagt ^ai. ^ebenfalls ift Soel§

®eban!e unonne'^mbor (SHcfe in bie 9ieligion§gef(^i(|te I, 135), bie %oxmd
berul^e anf ber gnoftif^en Dreiteilung in fleifc^lic^e, feelifd^e, geiftli(j§e

50flenf(|en. ^ür „^neumatiler" l^at e§ in ber paläftinenfifc^en (Synagoge

deinen Sftaum.
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ber Söetäliett feinet Sekret ettootbett ^aU, fei tute ni(^t§. ®r

raar gleii^geitig üon bet ^^eimgfettgotbnuttg loa: baä Sote mac^t

tüi^t unrein, itnb baä SBaffer ni^t rein, unb trat bo($ bem

^^ttefter, bet baö S^exmpnööiöaffet nidit ti^tig bereitet, mit glli=

Ijenbem 3otn entgegen, gerai^, ha^ ©otteö 9ta(Je i^n treffen werbe.

©aö eine 9Jlal ftelf)t er aU ber fü^ne Seter ba, bem ©otteä

§ulb fofort 5U btenften ftebt, baä anbre SJJal ner^agt er in Un^

geraife^eit, ob baö ^arabieS ober bie ^ötte i^m bef(Rieben fei.

©iefe fi^arfen, fi^mergooHen Krümmungen unb ©d^manfungen ge=

pten mefentlii^ mit ^u bem, raas ^auluö hu „©tfüllung bet

Seit" genannt ^at. 2lm ©efe^ i)atte 3§rael guri^t unb 9teue

fennen gelernt, unb biefe burc^bringen feinen gangen ©otteäbienft.

Sie bemitfen, ba§ er gum ©rmerb ber SSerfö^nung mit ©ott

geübt unb auf h^n SSerbienftgeban!en begrünbet rairb, ber an ber

Doßbrac^ten ßeiftung bie guoerfi^t ^u @ott gewinnen raitt. Slber

l)ier entfte()t zin unaufhebbarer KonfCift. %n ber 9?eue fc§ eitert

ha^ 3Serbienft, am SSerbienft bie ba§ Söfe abtoe^renbe Sf^eue.

^irb jene fieg^aft, tritt ^ergagt^eit ein; bleibt bie 5Ut)erfi(^tlt(Je

©(^ä^ung beä ^erbienfteä 9Keifter, fo mug baö (55emiffen fc^meigen.

^0(^anan blieb biä gum @nbe etnft unb teblii^ unb l)at batum

tiiefe Sd)man!ung nod erlebt. Slbet eben in biefet ©(^manfung

erlebte er unb gan§ ^^^^^s't wit il)m, roatum i^m @ott S^f^^

gegeben l^at unb meiere 3Bopt^at barin liegt, ha^ ber @runb

beä ©laubenö nii^t in un^, fonbern in bem fte^t, ber §u unä

gefanbt unb für unö, geftorben tft.

@ä ifl eine lel^rrei($e, ber 3lufmer!fam!eit mürbige Si^liatfadie,

ba§ Uq Bereitung ber ©rinagoge auf W ©enbung ^^f^ P^^

Bereitung ber Kiri^e auf bie neue Serfünbigung 3efu in ber

^Deformation eine gro^e, l)ette 3lnalogie etgiebt.
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I.

^ef(^t(J)tli($er ©tun geptt §u ben ^ebinöungen ber ^{rd)=

lic^fett. S)atum tft bte pflege beä ^etftänbniffeä füt @ef(i)i(i)te

eine Slufgabe ber Etr^e xinh bie ^^ilofopl)le ber @ef($t{$te ein

ber 3:;^eoloöte gefteHteö ^roblem.^) ©te ^iftorüer ftnb biefer ^uf=

%aht geöenüber fel)r Dorfid)tig itnb §urü(!!)aUenb. SDaä ^at äijnlid^e

<SJrünbe n)ie bie SIbneigung ber 3^aturforf{$er gegen 31aturp^tlo=

fop]£)ie. S)ie ©inselforf^ung wa$t wifetrauifc^ gegen eine 2Biffen=

f(^aft, bie ba§ @an§e t)erftel;en möd)te, o^ne alle ©ingel^eiten §u

lennen. ©ie erfi^eint ber ©orgfalt unb 2Irbeit ber ©ingelforfi^ung

gegenüber aU it)ill!ürli(^ bt($tenbe ^Ijantafie.^) 2)ag tft aber m$t
ber einzige ©runb be§ 2Iuöbleibenä aller @ef(^i(^tgp^iIofopl)te.

^er 2Scr§t(|t auf ®ef(^i(^töp!^ilofopl)te tft unter ben $l)ilofop|en

ebenfo üerbrcitet.

%1[. (ScI)!Ceiermac^er, (£uttt)utf einer ©ittenle'^te ed. (S(^n)eijer,

§ 108. 9f{eift§le, (£l)riftentum imb ©ntti?ic!lung§geban!e ©. 28. Sremer,
^^xiftii^e Sc'^re öon ben ©igenfc^aften @otte§ ©. 13.

2) fßQl dl ante. Slagebuc^brätter. 5tIIgeme{ne Bemerkungen 1831—1849.

1]5^itDfo:pr)ie ber @eftf)id§te: „®{e gorberung tft unabweisbar, natürlxd^,

menf(^Iic§; crljaben, f(^wer. SSer bie inneren gäben be§ ®ctriebe§ ber

10ienfd)^eit, biefen in i^r felber fii^ entlüicfelnben unb ^mn SSorf(^etn

"tommenben ©eijt ju ertennen berm5(^te, würbe einen Xeil ber giJttlto^en

Sföiffenfdjaft befi^en. ?Xttein ift ba§ fo gefc^winb mi)glic^? SluS ber SCiefe

ber einger^cnbften Kenntnis allein ift e§ möglich', feine geheimen ©;t3uren gu

entnehmen. S)er Hnterfc^ieb ber p'^ilofo:|)i^ifc^en unb "^iftorift^en <S^nlc ift

gang attein, ba^ jene au§ einer geringfügigen, oberflächlichen Kenntnis, bie

alle§ bermengt, mit Jecfem f^inger erzwungene Sftefnltate ableitet, biefe bagegen
bie ^inge in i^rer 2öefenl)eit §u begreifen fud^t, i^rem ^nqe nac^gel^t unb,

eingeben! ber Unboßlommen^eit ber Überlieferungen, bie I^öc^ften (Srgebniffe

al)nen lä^t." S3ernl^eim, ßel^rbuc^ ber l)iftorifc^en Sület^obe 522. „®ie

©ef(^ic^t§:|3l)ilofo^^en ftanben al§ ^^ilofo:t)^en, ©otiologen ober Dilettanten

ber l)iftDrifcf)en f^ac^bilbung fern
— wie foHte ba eine ®i§ci^)lin fi(^ abklären,

töelc^e auf bie engfte ^erbinbung l^iftorifc^er unb |)!^ilofo^l^if^er f^^c^bilbung

angewiefen ift."

"

Sütgett, ®efd)id)tt. ©inu JC ß
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©elbft wenn wix ben ^an^^n ®e?(^ic^t§lQuf überfe^en !ö,nntcn,

fönnten voix i^n boi^ ni(^t t)erfte!)en.^) ©et SSergi^t auf @efc^i(|tg=

pt)tlofopi)ie Qti)'öxt gur attöemeinen ©!epfi§ ber geit, gum mobernen

2lgnoftic{§muö. >Daö ift aber ein ©(^aben. ©enn o^ne ^{)iIo=

fop^ie ber ©ef(^i(^te erhält fi$ ber gef(i)td)tli(^e ©inn nid^t, bte

Söirfung ber @ef^id)te auf baö Seben wirb unfi$er, raenn ©inn

unb ^ui, ber leitenbe ^lan unb ha^» be|errfd)enbe @efe| unt)er=

ftanben bleibt, ©er ©inn für ©efd)i(i)te ftnft i)erab §u einem

Sntereffe an ^erfonen. ©ie @ef($id)te ift aber meljr aU eine

9fteii)e t)on ^erfonen, fie ift eine (gin!)eit, ein ©angeö. ©ie

@ef(Ji(^te aU ©angeö §u üerftel)en, baö ift bie 3luf=

gäbe ber ®ef(^i($täp]^ilofopl)ie.

Stuf bteje Aufgabe barf man ni^t nur ni(^t t)er§td)ten, man
!ann e§ aud) nii^t. Seber §tftori!er ,

ber niii^t ©tatiftifer bleibt,

trägt ein Silb x)om aSerlauf ber @efd)i$te in ft(^, gewiffe SSor^:

fteüungen über allgemeine Sf^egeln, bie in ber @ef(^i(Jte gelten.^)

©iefe SSorfteöungen fi|en um fo fefter, je weniger fie geprüft

werben. Säfet man fie ungeprüft gelten, fo werben fie ^u 3Sor=

urteilen, benen eine gewiffe bogmatifdie ©iltigfeit inne loolint.

©iefeä ©erinnen §u 3Sorurteilen ift baran erkennbar, ha^ un§> gewiffe

^rincipien al§ felbftüerftänbli«^ erffeinen. Urteile, bie wir alö

felbftDerftänblid) bel)anbeln, bilben bie ©renje unfreä 9^a(|ben!enö.

Sßir finb un§ ber S3ebingungen il)rer ©iltigfeit ntc^t bewußt, ©ie

be^errf(^en un§, unb ha^ geigt fid) barin, ha^ wir fie niclit be=

werfen. ©ol(^e Urteile über @efe|e, S^f^^^^ß^^^^^Ö ^^^tb ©rtrag

ber @ef$i(Jte, finb bei unfren §iftorifern nic^t feiten. S)a§ ift

unüermeiblid). ®ä ift a\x^ in ber ®efc^i(^täwiffenf(5aft eine ^äu=

f(^ung, in ftatiftif(^er ,
rein empirifd)er 3Hetl)obe ein ©angeä ge=

winnen §u können. ^) ©tatifti! ift no$ nid)t @ef^id)te unb auö

einer nod) fo rei($en ©ammluug t)on 9^otigen cntftel)t nocb !ein

,3ufammenl)ang. ©ie @efd^icl)te will nii^t nur gefannt, fonbern

t)erftanben werben. 35erftanbene @ef$ic^te ift @ef$i(^tg=

1) SSgL bie Mtxt oßer ®ef(^t^t§^l)iro|o^r)ie bei So^e, a)ii!roifogmua

m,20ff.
2) ®Q§ geigt g. $8. beutlid^ bie gegenwärtige kbl^afte Debatte über bie

9Jiet^obe ber @efd^i(^t§tt)iffcnfd)aft. ^n »^er 9Jtetl^obe ber f^orfi^ung berrät

ftd) bie borauSgefe^te @ef(^id)t§:p^itofo|)r)ie. SSgl. Sernl^eim a. a. D.

<&. 547 ff.

-

3) ^iai^et}, ©inteitimg in bie ®eifte§tt)iffenf(^aften ©. 120.
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p^tlojoplj)te. Sßenn man übet Sebeutung, Sßitlunö unb @r=

trag gefi^tc^tlii^er ©rögen fprti^t, fo ift ha^ @efd)ii$t§p^tlofop{)ie.

©d^on batitt, bag man ni(^t aEen gcf^t^tlii^en ©tfi^einungen

gleiche SSebeutung beilegt, fonbetn manntgfai^ abftnft, geigt M
wk nnüetmeiblic^ @ef(f!ic^tgpf)ilofopIjie ift. ©obalb man bie

gef(^i(J§tli($e Sßirfung eines 3JJanne0 gu nerftelien t)erfu(St, fobalb

man unternimmt §u er!(ären, moburii) er ©infinfe geübt l^at, fprii^t

man ein Urteil anö über baä, maä in ber @ef(^i($te mir!t, über

bie bte ®ef(^i(^te geftaltenbe ^raft, über ein fie regierenbeö @efe|.

©0 oft man in ber ©efcEjii^te graif^en Sßertlofem unb Sßertuollem

nnterfi^eibet, fprii^t man ein Urteil aus über ha^, mag bie @e=

fcf)i(J)te gu erzeugen beftimmt ift b. l). l'iber ba§ ^kl ber @efd)i(|te.

©0 oft man ben Sieg einer, ben Untergang einer anberen Tla^t,

ha^ 3lufblül)en eines Golfes unb baä SSermelfen eines anberen,

bie §errf(^aft einer 3bee unb ba§ Unterliegen einer anberen ni(|t

nur fonftatiert, fonbern ^u üerfteljen oerfui^t, gewinnt man

Urteile über ha^, n)aS in ber @ef(i§ic£)te ^Jlai^t, SBert, ©inn l;at,

aus i^rer 33etra(^tung
— unb bamit treibt man @efd)i(^tSpl)ilo=

fopl)ie, es fragt fi^, ob millfürlii^e , ober im @ef(|i(^tslauf be=

grünbete, aber jebenfaßs irgenb eine, geber SSerfut^ bie @ef(^i(^te

gu t)erftel)en, ift ®ef(^i(^tSp^ilofopl)ie. S^^^^ SB er tu r teil

fe'|t ©ef(^i(i)tSpl)ilofop^ie voraus.

5[)ie ^l)ilofopl)ie ber @ef($i(^te liat aber no$ ein anberes

3Jlotit), rtämlid) ein religiöfes, bie grage nai^ ben @efe|en, bem

^lan, hm Gräften, hem Qkl ber @efd^i($te ifl bie ^rage mä)
@ott. 3n ber @ef$icbtsanf(|auung tritt ber @otteSgeban!e lieroor

— ober ber ©ebanfe, ber an feine ©teile tritt, SaS wir als

3iel ber @ef($i(5te beftimmen, bas gilt uns als ©ottes giel, mas

uns als ©efe^ ber @ef<^t(^te erfi^eint, baS ift uns Lottes 2ßille>

maS mir als mertoollen ©rtrag ber @ef(^i(^te ergreifen, baS ift

uns ein ©r^eugnis unb barum ein S^^Ö^ @ottes unb fpiegelt

unfren ©ottesgebanfen ah. ®ie @ef(5i(i)lSpl)ilofop^ie ift besl)alb

eine tl^eologifd^e 3lufgabe. ©efc^i^tsp^xlofop^ie unb

©otteSgebanfe bebingen fid) gegenfeitig.
®as gicl ber (SJefc^ic^te beftimmt imb lunfafet au$ baS 3^ßl^

unfres eigenen SebenS : baS @efe| ber ®ef(^i$te regiert aui^ unfer

Seben,. raaS fi$ als raertooll in ber @ef($i(^te erroeift, baS geigt

uns a\x^ unfre 3lufgabe. ©obalb mir aus bem (SJefc^ic^tslauf einen

©$lu6 maä)m auf bas giel unb bie Slufgabe unfrer 5^l)at treiben

6*
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tritt ©ej^i(^t§pi)tloyopl^ie. 9Ber ben gortfd^tttt ber ©efcfiii^te im

§ott?$ritt ber ^ec^ni! fie^t, ber muß bie görberunö ber Xz^nit

aU feine ßebenäaufgabe ergreifen. Umgefel^rt : 2ßaö ba^ eigene

SeBen regiert, erfi^eint unä au(| aU S^iegent ber ©efc&iilte. 2ßaö

uttä ttjertüoE erf(|eint unb ba§ giel unfreö ^ege^ren§ wirb, er=

f#eint unö au(^ als ba§ g^ß^^ ^^r ©efd)i$te. ®te Sebenö =

auffaffnng beftimmt bie (5Jef$i(|tganf(Jauung.

©aburc^ rairb hk @ef^i(|tä|){)ilofop|)ie niijt p einer rein

fubjeltiüen ^litfc^auung. £ebenöibeal unb @ef(^ii^tganf(^auung

regulieren fid) gegenfeitig. 5Der (Sinn unfres ßebenölaufeö §eigt

unö ben ©inn ber @efd^i$te, unb ber ®ef(^i$t§lauf geigt uns baö

3iel unfres 2ebm^. ^eibe '^abtn aneinanber ein ^orreftit). 5Die

@ef(^ic^täp^itpfopl;ie raurjelt in ber ^t^it, bie @tJ)i! gipfelt in ber

@efc^id)täpl)ilofop^ie. ^)

SÖeil bie @ef($iditäauffaffung t)om @otteggeban!en regiert

wirb unb i^rerfeits unfre ßebensaufgabe beftimmt, fo !)ängt ge=

f^ic^tlic^er ©inn unb !ir$lid)er ©inn na'^e gufammen.

©er (5)0tte§geban!e rairb in unä beftänbig bur$ hen 3^atur=

lauf unb ben @ang ber ®ef(Ji(Jte mad^gerufen. ^eibe 9^ei^en

erzeugen gufammentüirfenb unfer ©otteäbewu^tfein. $Der @ef(^i(^tä=

lauf läfet fi($ freilt(^ in biefer ^esiel)ung t)om ^^aturprogeß nic^t

fd^eiben. 5Dann fönnte er htn ©otteögebanfen ni^t erzeugen, ©in

grunbfä|li(^er ^er§i(^t auf 3^aturp^ilofopl)ie l)at fdiraere ©(^äbi=

gungen ber grömmigfeit gur golge. ©enn hzi ber beftänbigen

innigen 3Serflo($tenl)eit unfreä Sebenä mit ber S^Zatur, bilbet ein

(Sebiet, in ba§ uns unfer ©ottesberau^tfein ni$t begleitet, für bie

grömmigfeit . eine beftänbige @efal)r. @§ ift be§l)alb fel)r feltfam,

einen burc^ bie Sage ber 3Blffenf(^aft abgeni)tigten SSer§i(^t auf

t^eologifdieä Serftänbntä ber DIatur, als eine ©rlei(Jterung bes

Glaubens gu bef($reiben. 6obalb ber S^^aturproje^ uns nur noc^

als 3Serl)üIlung unb in feiner ^e§iel)ung me^r als Offenbarung

Lottes erfi^eint, nur no$ als ^Infto^ unb gar nidit mel)r als

^laubensgrunb — tt)irb ber Glaube ferner gefäl)rbet unb, mie bie

@rfal)rung §eigt, bei benen, bie in i^rem ©enfen auSfc^lie^lic§ ber

Dlatux gugetüanbt finb, gerftört. Überhaupt aber uiirb ber @otteS=

gebanfe bur(^ ^er§i<$t auf 3flaturpl)ilofop]^ie ftar! üerbla^t.

1) ©djleiermac^er a. o. 0. § 108, „Sie ®efc§ic§t§!unbe (ift) ha§

18ilberbu(^ ber (Sittenlehre, unb bie ©ittenlerjre ba§ gormetbuc§ ber ®ef(|td^t§==

lunbe."
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3lÜein eine nod) fdörüerere ©diäbtöung ift hex 3Ser§{(^t auf

®efc()i(i)töt)exftänbnt§.

3tu(^ ber ©ang ber ©efc^ii^te ruft hm (SJotteögebanfen ^raar

mit 9flotn)eubig!eit aber nux in ber gorm einer grage l)ert)or, bie

rair bejaJien ober üerneinen !önnen, je öfter wir fie bejal^en befto

fefter roirb ber ©otte§geban!e, n)äf)renb er bur^ bie beftänbige-

Verneinung gurüdtritt utib fdiliefelii^ erlifc^t. S^m 'Seraufetfein

fommt er un§ aud) bann m^, aber nur al§ ein x)erneinter. ©er

3^ame @otteä ftef)t über ber ®ef(Ji(Jte, aber er ift fogufagen bur(i)=

öeftri(ä)en. %uä^ bann, raenn bie ®ef<^i(^te ben ©otteägebanfem

begrünbet, giebt fie x^m bie gorm beä @ lau benö, b.
f). fie

geigt eine boppelte S^iei^e von X\)at\a6:jtn, foli^e, bie @ott fic^tbar

ma($en, unb fol(Je bie i^n Derl^ütten, ein ©emifc^ von 2iä^t unb

ginfterniö. ©er @otte§geban!e ftü|t ftc| bann auf bie eine dielte

ber ^eoba(Jtungen ol)ne fti^ burc^ bie anbere ftören gu laffen.

SBeil er an einigen ©teilen erfannt wirb, fo rairb er, rao er

bur(^!reu§t rairb, geglaubt. 3^ur in biefer gorm erzeugt bie

perfönltc^e ©rfaljrung unfereä Öebenälaufä ©otteäglaube, unb nur

in biefer gorm bie ©efi^ic^te.

diejenige @ef(^i(Jte, ber mx unfere ®otte§er!enntnis vex-

banden, ift bie ©efc^id^te 3§rael§. ggraelö ®otteöer!enntniö>

»ermittelt ftd^ freili(J aud) burc^ bie 3flatur. Slllein vox attea

©ingen grünbet ba6 35ol! feine ©otteöerfenntnis auf feine @e^

f(^i(^te. 3n ben 9Jlännern, bie il)m gegeben raurben , unb in hzn

%'i}aUr\, bie bur(^ fie gef(Jel)en, erfennt ha^ Vol! bie Seitung

©ottes. 5Dabur(^ befommt bie @ef(^i(|te ein gntereffe, melcfieä.

über baä ^^tereffe an x)ergangenen Xl)atfad)en l)inau§ gel)t.

©ie ©reigniffe finb %i)akn beä gegenwärtigen @otte§, an melden,

man il)n, feinen Sßillen unb fein giel er!ennen !ann. ©arum
!ennt unb liebt man in 3§rael bie @ef(Jic^te, unb e§ giebt eine

©efc^i(i)t§pl)iIofopl)ie. ©a§ 33u<^ ©aniel l)at für bie @ef(^t(^tg=

p^ilofopl)ie eine gro^e ^ebeutung gehabt/) ©ie ©rinnerung an

bie »ergangene ©efdiic^te bilbet beöl)alb in ben ^rifen be§ Sßol!§==

lebenö baö ©laubenSmotit). ©ie ©erai^lieit unb ^iefe ber (^otU^-

erfenntnis l)ängt be§l)alb mit bem 35erftänbni§ gufammen, toeldies.

bie ©efc^ic^te finbet.

1) 3SeIi:^aufen, S^^aelitifc^e ©efdjidjte 288. tarier, Sogmatifc^e

Beitfragen 252.
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©ie a^erfel^lung beö ric^tiöen Söegeä öffnet \kt§> na^ groei

entöegengefe^ten Seiten |)tn 3lbmege. So fü{)tt aui^ ber ^Jlangel

an gefi^ii^tUdbem ©inn §u gwet entgec;enöefe|ten gestern, bie [i(5

gegenraärttö beibe beobachten laffen. ®er etfte liegt barin, baß

man ben Unter|(^teb t)on dltxtnx unb @etft, unb bem entfpredienb,

von, 9lalittpro§e6 unb (S5ef($i($te t)errt)i|(Jt. Mm erfennt nur eine

%xt be§ ©efi^e^enä an, ben ^ktutproge^. 5Di,e @ef(^ic£)te tüirb

bann al§ bie l)ö#e, feinfte Spi^e, alä ber le|te SluSlöufer beä

9Murprogeffe§ aufgefaßt. SDiefes 3>^df bie; ,@ef(^i(^te al§ einen

9Zaturt)organg ^u t)erftef)en, ift gegentDättig bemüht ober unbemufet

baö Sbeal meler §iftori!er.^) ^aä. geigt \i^ in . ber 3Jtacöt

unb bem gßwber, ben baö SBort ©ntraidlimg ausübt, ^it biefem

Sort faBt man ben .9Murlauf unb ben ©ang ber @ef(^ic^te, ais

ein einziges t)on einem (Befe| beliertfcötcä (5Jefc^ef)en gufammen.

^nn trägt o^ne 3«^^^?^^ ^^e @ef(J)i(|te ein natur^afteä. ©lement in

fi(^, unb par weil rair eä in unä, tragen, Äin roie wir in

unferm innerften Sßefen @eift ftnb, unb niijt melir nur ^atur,

fo ift hu @efc^i($te mel)r alä ein S^aturprogeg. .

So fd^raer baä 3]erl)ältnis x)on 9^atur unb @eift ju befi=

nieren ift, fo i^t un§ boc^ ber Unterfc^ieb eines Sf^aturpro^effeä

unb einer @ef(^i(^te beäl)alb unt)eriüif#ar flar, meil mir beibeö

in uns felbft erleben. ®r lägt fi(^ besl)alb bef<^rciben. S)ie

^ine ber beiben Jöeioegungen unfereö Sebenä üoßsie^t ft(^ ol^ne

unfern Söißen unb ol)ne unfere lufmer!fam!eit in 3lnfpruc£) ^u

iiel£)men. Söir bleiben paffit). SDiefeö ©efi^eljen ift ein S^^atur^

progefe. SDiefer, §. S3. baö SBaäiStum, mirb nid)t buri^ unfern

bewußten SBitten regiert. S)er 9^aturpro§e6 ift ein unä um=

fpaunenbeä unb buri^raaltenbeg Quellen xmb Sif^roetten, ba§ un§

mit fi(^ §iel)t. ®r bef<|rän!t fii^ leineöraegä auf unfer materiellem

Seben, au<^ unfer geiftigeä ßeben trägt ein naturl)afteä ©lement

in fid). 3* ^' ^^^ w)ir S^leifen nennen ift ein ^^aturprogefe. ^S

ift t)on unferm SBillen unabpngig, obwohl unfer Sitte m(^t t)ou

biefem ^ro§e§. @ä lä^t fii^ ni^t ma^en, fonbern nur abroarten.

1) ^gl. Sam:pred)t, ^Ite unb neue 9^ic^tungen in ber ®efc^ic§t§n)iffen==

fcf)aft 1896. Über bie ®nttt)i(Jlung§ftuteu ber beutfi^en @ef(^i(!^t§wiffenfc§aft

in ber ^eitfWt für ^ulturgefi^ic^te. 58b. V u. VI. S3e(oU), in ber l^ifto^'

rifc^en ^eitfc^rift 1898. Jöernl^eim, in ber 3eitf(^rift ^em Söa^nen 1899.

@. 274
ff., Se^r&nc§ 514.
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^ieä öetftige D^eifen, läfet fi(i) als ©nttüidlitng befc^reiben. SSoit

biefem unä butdijiefienben, t)on unferm Söitten unab£)ängi9en ^rogefe

t)öEiö perfcöieben ift unfer ^anbeln, unfere ^^aten. (Sie finb

nicfit etroaä, raaä an uns unb mit uns geWieljt, fonbern etwas,

lüaS buri^ uns gefd)ie^t. Sie ^aben i^ren tiefften llxfprunö in

uns felbft. 3n il^nen erft ^iedt unfer „3(^", unb erft mo X^aUn

finb, !ann man t)on ©e^ic^te fpxec^en. ®ie^{)at ji^iebt fid) m(^t

aus uns ^^xloox, fie entfielet nii^t babux(^, ba§ rair abraarten unb

uns ge!)en ober treiben laffen, fie tüäi^ft ni(i)t attmä^Uc^ aus uns

empor, t)ie(mef)r ift fie gerabe eine \i^ über h^n ^laturoorgang er=

l;ebenbe Bewegung, in ber wir buri^ benfelben l^inbuxi^bredien.

©ie ift üom 9flaturpro§e| getragen unb buri^ftoi^ten. SCber fie

ift t)on il)m fo gefi^ieben, wie bie 3(!tit)ität non ber ^affir)ität.

IXnfere ßebenSäufeerungen finb in t)erf(Jiebenem ©rabe %t}at, je

naä^ ber ^raft bes SBißens, ber in i^r ftedt. ©benfo !ann

baS natur^afte ©lement in uns in üerfi^iebenem ©rabe über=

miegen. Slßein beibe SebenSäufeerungen finb Derfi^ieben, üwa wie

bie nac^ oben fteigenbe Bewegung t3om gatt. 2llS 5t;^äter finb

wir ^erfonen, unb nur wo $erfon, ^ewugtfein , SBiffe, gwetf

unb X^ai ift, ba ift @efc§i(^te.^) liefen Unterfi^ieb barf man

1) ®ie l^ier gegebene Hnterfdjeibung bec!t fid) nti^t mit berienigeit, bie

man gewöl^nlid) gegen bie naturalifttf(^e (SJefi^ii^t^fifireibung gettenb ma^t.

Meift gefte'^t man ber naturn)iffenf(^aftIi(J}en SKef^obe ein 9te(j^t ju gegenüber

ben S[Roffenbelt)egnngen in ber ®ef(^i(^te, bk man bann mit ben tt)irtf(^aft:=

lid}en ^elDegungen ibentificiert. S5on biefen nnterfd}eibet man bie öon ^er==

fönen auSge^^enben föreigniffe. ßampre^t a. a. D. ©. 5 meint, „ba§ ber

^merfbegriff im obieüiben ©inne bei eingel)enberer raiffenfi^aftUd^er Betrachtung

nnr anf menfi^lid) inbibibuale, !(ar gebac^te §anblungen angewanbt
Werben !ann." 93ernl^eim, 9Jeue Salinen. X. ^al^rgang <S. 277: „S&enn
man bie gro^e SOlaffe, il§re ßeiftungen unb ^wftönbe in ben 9}Zittelpun!t be§

^ntereffeS unb ber gorfd^ung fteEt, erplt man ben ©inbrud be§ burc§fc|nittlid)

9tegelmä§igen, ^onftanten, ba^ (^ange ber l^iftorifi^en Bewegung erfc^eint

töie ein SZatur^roje^, burd^ !onftante, mec^anifc^e ©efe^e beftimmt unb bal^er

beftimmbar."

®iefe ©reuäbeftimmung fc^eint mir be§plb nic^t befriebigenb, weil bann

aUerbingS baS bewußte äWedmäfeige §anbeln, tod^Q§ über bem ^Jaturprogefe

ftel^t, fid^ auf hk ^nbibibuen befd^ränü. tiefer Sii^tftreif ber ^ef(^id^te

Würbe bann bodö wieber jo angefe^en, wie e§ jur Qät ber 9luf!lätung ge=

fc^a^. Bgl. %x'6it]^, 9?.=@.^^[).=^. 3. ^ufl. ^TrtiM „^uf«ärung" : „^ie

Snbibibuen finb i^r bie Elemente ber ®efcf)i(|te ,
au§ i^rer bewußten,

iplanmä^igen berei^nenben Söe(^felwir!ung bauen \iä) bie focialen (SJebilbe

auf." ®iefe ®ef(^i(^t§anf(^auung löfet \iä) ni^t burd) ben §inwei§ auf ba0
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bei ber ^etta(|tung ber @ef<^i(|le nie üergeffen, bet @tunb ix)e§=

!)alb er bei bet gegentüärtiöett @ef($i(^t§betra(i)tung in hen ^intet-

grunb tritt, liegt ni^t nur in ber §errfd^aft ber naturroiffenfijaft^

Ii(^en 3Jietljobe, er liegt überhaupt nii^t nwr in ber gegenroärtigen

@ef(^icE)tän)iffenf(^aft , fonbern in ber gegentDärttgen @e)$i(^te

felbft, im 2)ominieren ber naturl)aften Elemente be§ gefc6i(^tli(^en

Sebenö, ber n)irtfä)aftli(^en gntereffen.

SDer Unterfc^ieb, ber l)iermit feftgefteEt ift, bedt fi(^ nic^t etraa

mit bem @egenfa|e t)on ibealen unb materiellen ga!toren be&

©ef^i^tälaufö. Bei biefer ^Ibgrengung fd^eibet fi(^ bie (SJef^i^tä-

forf(^ung, in eine foldie, bie hie geiftige, unb eine, bie bie rairt^

fi^aftli^e ©ntwidlung in ben SSorbergrunb ber S)arftellung rürft.

^Diefe UnterfReibung läfet fidi nid)t fonfequent burcfifül^ren.^) 58iel=

mel^r ift ber Unterfc^ieb ber: Unfere gefamte Sl)ätig!eit erzeugt

§unä(Jft nur facj)li(i)e @üter, unh biefe bilben ba§, was fic^ alö-

ber naturliafte ©rtrag ber ©efd^ii^te begeidjnen lägt, ©erfelbe

beftel)t ni^t blofe in ben mirtfi^aftlii^en unb te($nif(i)en gort=

fd^ritten, fonbern in aEem, was mir Kultur, Bilbung, (Bitte

nennen: bie§ finb fa^U^e ©üter: Kultur ift ber ©rtrag beö auf

hie ^atm geri^teten ^anbelns ber 3)lenf(^en, bie @ef(^id)te

umfaßt i^r ganbeln an unb mit einanber. ®enu bie Unter=

f(^eibung bie man in ber (S5ef^i(f)tgpl)ilo}opl)ie mai^en mn^, wenn

man ben ©rtrag beö @efd^i(^töt)erlauf§ prüfen mitt, ift bie üon

©a^e unb ^erfon. ®iefe bedt fii^ nun meber gang no(^ teil=

meife mit ber (Begenüberfteßung mn ibealen unb materietten

naturfiafte ©lenteut in ber ®ef(j§tc|te ergangen, fonbern nur bur^ bie dr*^

Kenntnis, ba§ e§ au^ ^'^aten einer (^emein|c^aft giebt
—

freiließ nic^t einer

formlofen 50flaf|e. SSgl. unten § 7.

9tm weiteften öerbreitet ift gegentx)ärtig biejenige ßirenäbeftimmung, mlä^e
bie S^l^at für bie fogenannten „fül^renben ©eifter" referbiert. SSgl. g. 33.

Wiexmde bei Setotn, a. a.D. 226, bie „^uffaffung, xodä)t bie gef^i(^tli(^e

50'ienfc^'^eit in gjnei l^eile gerrei^t, eine steine artfto!ratif(^e (Sitte unb bie gro^e

burn^fe SlRaffe, bie fid^ blinb bon ben „generifi^en" 5S)iotiben leiten lä^t."

^gl. über biefe ?lnfc^ouung unten § 4.

1) ^n biefer 33eäiel^ung ntu^ man Sow|3re(^t pftimmen, tt)enn er fagtr

„^ebe§ njirtf^aftlic^e S^l^un ift |)f9(j^oIogifd§ genau fo bebiugt, tüie irgenb

ein anbereä „geiftigeg" X^un; jebe ©umme mirtfc^aftlii^er (£rrungenf(^aften

ift genau fo SfJieberfi^Kog feelifc^er SSorgänge wie irgenb ein (^iebid^t, ein

9f{ec§t§bud^, eine ftaattid^e ^nftitution" (a. a. 0. «S. 12). 9htr finb eben

feelif^e Vorgänge no(^ lange nic^t Sulfaten, fonbern gum großen Xeit

^rogeffe.
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©xttägen bet @efd)ic^te. Sie entfpriugt einer gang
'

anbern ^e=

tra(i)tung. gbeen finb an \xä) nii^t f(|on mc|r aU ein fad)li(^er

33efi|, fie fönnen eknfaßg dmaä an unö, unb t)on nn§ btlben,

ein rein inteßeftueßer ^efi| bleiben. Sf^ur it)ag ba§ S^^ere ber

^erfon geflaltet unb etfüEt, ift me^r aU ein fa(^li(^eä (But, unb nic^t

nur am 3bee, ein @eban!e, fonbern lebe @abe, jobalb fie unfere

^erfon bilbet, ift me^r aU etraae ©a<^It(^eö. ^\\x eine ^anblung,

bie in§ Snnere ber ^exfon einbriuöt, ift eine ^^at. ®ine fad^=

U(5e @abe !ann aber nur bann inö Snnere ber ^erfon bringen

unb perfonbilbenb roirfen, raenn fie von einer ^erfon fommt, unb

aU folc^e ][)inöenommen wirb, ^ie Sebingung ift alfo eine bop=

pelte: 1. mu§ burc^ bie <Bad)Q eine ^erfon auf eine anbere inirfen

unb fid) geben; 2, inug ber ©mpfänger in ber ©ac^e bie gebenbe

^erfon erfennen unb f)innet)nten. S^lur eim am einer ^erfon burc^

ha§) MiiUl einer ©a$e in eine ^erfon bringenbe 2öir!ung ift eine

^l^at. 5ln fid^ finb meber Tt)irtf(^aftlic6e ©rrungenfc^aften, nod)

te(^nif<5e ©rfinbungen, no$ ^nftitute, bie wir fcfiaffen, ober Drb=

nungen, bie wir ftiften, ober ^unftraerfe, bie rair geftalten, ober

Füller, bie wir fi^reiben, felbft niä)t 3Sof)Itf)aten, bie wir erroeifen— me^r aU fad)lid^e ©üter, unb hu 3:;§ätig!eit, ber fie entfpringen,

no(^ nid^t im eigentlii^en ©inne %f)at^) 3fJur ein auf ^erfonen

gerid^teteä §anbeln t)erbient eine %^at genannt p werben, unb

gwar nur hann, wenn i^m bie 3lbfic^t gu ©runbe liegt, auf

^erfonen ju wirfen. ©in auö einer ^erfon bringenber Sßille

fann fein S^e^ ^^^ ^^ ßtner ^erfon finben imb fann in feinem

tiefer liegenben 3^^^ S^^ ^"^^^ lommen. Unfere gefamte ^f)ätig=

!eit mü^te ftiße ftel^en, wenn e§ nii^t 9Jlenfcf)en gäbe , benen fie

gelten foH. 3Son ber ®mpfängli(^!eit ber SO^enfc^en nä^rt fii^

unfre ^()ätig!eit anä) bann, wenn wir unö beffen nii^t bewußt

finb. 3Iber nur wa§ wir mit ^e wußtfein unb 2lbfi(Jt für

3)ienfd)en ti)un unb wa^ auä) wirflid^ in ben ^ern einer ^erfon

einbringt
— nur baä ift eine ^^at, unb nur ^erfonen, bie wir

gebilbet, benen wir ge{)olfen, in bereu Sebenölauf wir förbernb

eingegriffen l^aben, bie wir i^rem Sebenäsiel näf)er gebra(|t ^aben

1) SSgl. ©teffenf en, Biir ^ß^Uofo^^ie ber ©efc^id^te @. 207: „^nfofern

ift au(^ bie Sltbeit unb 3lnfirengung nur ein SBirfen be§ SfJaturtriebe^ unb

D^ne ©rnft (^beal), unb ber (5m:j3iri§niu§ ^at te^t, biefe Wnftrengung felbft

als ein btoßeS natürlid§e§ 6ic^=$8ern)eben ber naturgegebenen S3ewu|tfetn§*

erfMeinungen gu berfte|en."
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— nur foldie Mlben ein mr!(i(^cä SebenSwerf. 3}lan batf

befinieren: ^lur ein 3)lenf(i); ber bur(^ unä etn)a§ geworben tft,

ift ein Söerf, unb aßein ein auf eine $erfon geri($teteä ^anbeln

ift eine 2:;()at. S)aö SBer! Don 9JJenf^en fönnen nur 3)Zenf(Jen

fein, ©ie bilben hk einzige grui^t ber ©efc^i^te, bie nid)t me{)r

ein nur fac|)li4eä @ut ift. . ©obalb nun itber bie görberung von

^erfonen ^btin unb giel unfrer 3:;t)ätiö!eit ift, erzeugt jebe

S:;^ätig!eit, ni($t etiüa nur bie fogenannte geiftige, fonbern gan^

ebenfü gut bie tec^nifi^e unb n)irtfc^aftli(^e mel^r alä fa(^li(^e

(SJüter — fie bilbet ^erfonen. 3lC(e ^t;ätig!eit aber, aui^ bie

lüiffenfi^aftlidie, fünftlerifc^e, !irc6lic|e, bie unter biefeni ^kl ^rnüä-

bleibt, bleibt in ber naturl)aften Umgebung beä geiftigen, perfön=

lid&en ßebenö fteden. 2ßer bie fociale Sage beä anbern l)ebt unb

nii^t babur($ if)n, wer, feine ^ilbung förbert unb ni^t bamit

i^n, ber bringt mit feiner 3lrbeit niijt biä in bie S^^egion ber

$erfon. 2lu(^ ^äbagogif !ann ^t^edini! bleiben, bie mei^anifi^

ipirft, unb nii^t perfönliij ^anbelt. 2Bie oft plt man bie ^e=

fdiaffung ber materiellen Sebingungen, beöl)alb meil fie bie Safiö

für aßes
perfönlii^e Seben bilben, für unfre midjtigfte unb erfte

9lufgabe. 3lber roeber auö ben pl)r)fif(Jen no($ auö 'o^n tnteßeftuellen

Sebingungen beö Sebenö, entfpringt alä 9^ebeneffe!t baä Qthen

oon felbft.

9n§ gtel ber. @ef(^icl)te fann bes^alb meber bie görberung

ber .Kultur no(!> ber Xei^nit, ober ber 2ßiffenf(^aft angefel)en

werben.^) 2liö wären bie HJienfc^en nur 9}Uttel §ur ©rrei($ung eineö

1) Sdidert, Kultur»)iffenf^aft unb ^flaturtüiffenfd)aft , ^reiburg 1899,

fteEt bie tuttur in Giegenfa^ gur 9Zatur. gür il^n unterf(^eiben fic§ bie

Ä'uUuxöorgänge öom 9^aturgejc§el^en nur burd) ben 3Bertgeft(^t§|)un!t. ®iefe

®renäbeftimmung ergiebt fi^ für il)n au§ ber SSorau§fe|ung, ba^ ftc^ „§trei

®rup:pen öon Dbjeüen, bie jid§ mit 9tüd|ic§t auf bie: 5lrt il^reg @ein§ b.
.1^.

in ber 3öeife wie ^ör|)er unb (Seele unterfd)eiben für bie ©lieberung ber

SSiffenfc^aften über'^aupt nic^t finben iaffen."

SSenn man l^iernod^ ba§ Gebiet ber ©efi^ic^te abgrcngen ttJoßte, fo Würbe

ber innerfte ^ern ber ©efd^id^te nii^t gur ®arfteKung -Eommen. ®ann mü|te
bie S8irtfi^aft§gef(^ic^te ,

bie ^efi^idjte ber Xec^nif unb Söiffenf(^aft ba§

Zentrum ber @efd)id)t§barftetlung bilben, aber nic^t bie :politif(^e ©efc^ic^te.

%a§ entgegengefe^te ©jtrem bertrttt g. 33. Xreitfc§?e, ®ie 3l.ufgabe beg

©ef(J)id)t§f(^reiber§. §iftorif(^e unb ^oÜtifdje ^uffäije, IV, 450. S)em §ifto*

rÜer „bleibt fein eigenes ß^ebiet, tt)o er ber $err ift, bie SBelt ber ;politif^en

S^^aten unb ber in il^r l^errfd^enben fittlic^en 65efe^e ^e ifeiter bie

menfd)li^e ^ptigleit öom Staate abliegt, um fo Weniger gehört, fie ber GJe=^
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3tt)ete, bet f(^lie§li(^ bod) nur hiebet um ber lebenbigen ^erfonen

rattten raertüoll fein !ann ! $Daä ^kl mufe notiöenbiö ^ö^er fielen,

alö bte mUUU)

III.

3[ßenbet man nun ben ©ntratdtung^gebanfen auf bie (S)ef(^td)te

an, fo btü(lt man l)termit folgenbe Urteile auö.'^) 1. 2)aä Söort

begeic^net eine auffteigenbe ^emegung, au§ ptimüiüen, elementaren,

feimartigen Slnfängen, gu immer reid)erer, feinerer ®ur($btlbung;

2. fagt ber Segriff, ba§ biefe 33en)egung eine immanente ift b. l).

ba^ aÜeö, maö fie ^erüorbringt, o^m ^inptritt eineä Svenen auö

ber SSei^feliüirfung ber t)orl)anbenen Sebingungen unb gegebenen

gaftoren entfprtngt; B. bejeidinet baä Söort einen ^rogefe, einen

33organg unb nii^t eine 3::l)ätig!eit, in bem ©inne, in bem Mh^

Sebenääufeerungen oben unterfi^ieben mürben.

9Jlit ber ©inorbnung ber @efd)i(^te in ben @ntmicElungö=

gebauten, ift aber nur bie naturljafte ^afi§ ber ®ef($id)te unb

ni($t il)r eigentli(|er ^ern gefaxt. $erfon, Sl)at imb bamit bie

eigentliche ©efi^idite in ber (5Jef(^i(^te ift bamit nii^t

'

begriffen.

^a§ 9laturgefe|, ber berei^enbare ^rogefe, unb bamit ha^ taufale

©rfennen ber (S5e((^i$te 'i)at feine fefte ©renge an ber ^erfon unb

fc|td§te au. S3ei ber ®efd)t^te ber ©Hernie liegt ber SSon unzweifelhaft auf

©Hernie, uid)t auf ®efcf)ic^te." ®ie§ 33eifpiel ift (^araltertfttf^. SSäl^tt man

nidTjt einen ßweig ber S^aturwtffenfc^aften, fonbern bie ^^ilofopliie, fo ernennt

man, hafi man bon einer ©efdjic^te ber ^^itofo|)^ie gu f:pre(^en l^ot.

©benfo giebt e§ eine 9fteItgion§= unb eine ^trd)engef (^td)te. 'S)ie ©efirtttion

richtet fi(^ barnac^, wag'man ol§ 3iel ber QJefc^ic^te anfielet. fRidert u. ^.

feigen bie .Kultur, 5£rettfc!§{e ben @taat al§ ©ubjeJt unb ^kl ber ©efc^ic^te

an. Slber felbft Xreitfc§!e§ biet pi)er fte^enber ®eban!e lä^t einen breiten

©treifen ber ®ef(^i(^te unberüdftc^tigt.

. 1) .®er l^termit feftgeftettte Unterfi^ieb föHt alfo nii^t mit bem einer

faufalen unb einer teleologifc^en 3luffaffuug' unb ©rJtärung ber ®ef(^id)te

äufammen. ®iefe 3lbgrenjung jtnifc^en 2;^ot unb SBirlung läfet fic^ au^

nic^t burd^ er]fenntni§tl)eoretif^e (Erwägungen .bertt)ifd)en, alfo burd^ ben

§intt)ei§ barauf, ba^ auc^ §anblungen, bie bur(^ ben 3wed regiert werben,

in unfre ®rfol)rung nur al§ !aufal begrünbete treten, ©nbli^ ift ber an*

gegebene Unterf(^ieb auc^ nid)t nur ein SSertunterfi^ieb. ®er Unterfc^ieb

liegt im ö^efd)e|en felbft unb lä^t fi(^ ^ft)d)ologifd) befi^reiben.

2) S5gl. (guden, Sie ©tunbbegriffe ber ©egenwart. 2. Stufl. 103
ff.

®a§ britte 9Jfei1mal giebt (Süden nid)t an. (£§ ift be§^alb oben beft^rieben.

Übrigen^ lianbelt e§ fi^ ^ier nur unt ben (Snttt)idlung§geban!en ber mobernen

9fJaturforfd)ung, nid)t um ben ber älteren tbealiftifc^en ^^ilofop^ie.
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ber X^at.^) ©le fc^liegt fi{J an ^e^ebem 3Serl)ä(tntffe au, ^at

i^ren ©tü|punft unb il^r ©palier, il^re ©(^raufen unb Organe
an ber naturljaften ^afi§ beö Sebenä, fie ift in t^ren Sßirfungen

t)on t{)nen abf)ängig, aber fie tt)ä(^ft nid)t aus il[)tten l^erüor.

^aburd), ba^ btc %^at in ha^ S^aturgetriebe eintritt, mit 3}?itteln

re($net nnb SBiberftänbe überrainbet, wirb fie ^m Strbeit. 3n
reiner Seii^tigfeit unb grei{)eit tritt ber ©eift unb bie ^l;at für

un§ ni^t auf: 3lrbeit ift ©lud unb 9^ot gugleid),

^ie X^at !ann nur aU gaftum fonftatiert, aber nicf)t mei)r

abgeleitet werben. S^^fofern tann man fagen, ba^ baö $8er=

^ältniö Don S^otwenbigfeit unb greil)ett ba§ Problem — ober

üielmel)r ein§ ber Probleme ber @ef(^i^t§pl)ilofopl)ie ift. 5Dte

gretl)eit ber ^erfon x)on ber geitlage, ber Umgebung, ber

@emeinf(5aft unb bie greil)eit ber einzelnen ^l^at t>on einem

ein für allemal gegebenen ßl)ara!ter finb paraÜele Probleme,

meil fie parattele 3lufgaben au§brüdfen. ®ie grei^eit be§

9Jlenfc^en von feiner S^it ift relatin unb beälialb grabuelt fel)r

perfc^ieben. Dli^t nur bie fogenannten „@enteä", bie „fü^renben

©eifter" ^ben ^raft unb dltä)t frei üon il^rer gef(^i($tli(^en unb

brtli(i)en Umgebung gu fein
— hk ^ebingungen btefer greil^eit

foHen am ©d^lu^ ermogen werben, ©benfo ift bie ©mancipation

ber einzelnen ^l;at non bem gegebenen ß^arafter freili(^ ni<Jt

etma^ „$Ratürlid^eö", ©elbflüerftänblic^eö, oielmel^r ift umgefe^rt

bie 2lbl)ängig!eit ber X^at x)om ©l)ara!ter ha^ „natürlii^e" Sßer=

pltniä. S)iefe ©mancipation l)ai ilire beftimmten ^ebingungen.

SebenfaHö aber oerbient nur eine Sebenääu^erung, bie fi(| nidit

al§ ein beret^enbareö ^robuft aus ber gegebenen Einlage ber

^erfon l^erüorbrängt, fonbern bie fid) aus i^r emporl)ebt mit ber

griffe unb S^leu^eit eineö empirif(^ nii^t me^r ableitbaren ga!tum§
ben 3flamen ber X^at 9^ur ma§ frei ift, baö ift X^at, ^n hem

Ma^t al§ unfer SBirfen bur^ 3lu§brüde, wie: ©icl)=auän)ir!en,

©i$=ausleben, ©ii^^entfalten, ©i<^=entn)ideln
—

treffenb be^eii^net

werben !ann, ift eö ein paffiüeä 8i$=ge]^en4affen, ©td)=f<^ieben=

unb treib en=laffen, aber !eine X^at. %\x^ biefe grei^eit ift wieber

nic^t ba§ 35orre(i)t einzelner ©ro^er, aü4 liegt fie ni($t nur bei

gewiffen entfc^eibenben ©ntfc^lüffen unfreä Seben§ vox
; fie ift über=

1) 2:to:^bem finb aße unfxe X^aten motiöiert. ®a§ S5erpttni§ öon

aKottt) unb Stl^at foK ober ^ex nid^t erläutert werben.
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l)au|)t mit jo quantitativen 3)ia6Ftäben raie hem ber ©röfee, nic^t

SU beftimmen
—

i^re ^ebingunöeu finb gang anbetet 2ltt.

5Diefe§ ganje @ebiet bet grei^ett, raelc^eä ben ^ern, ben fetten

Sii^tftreif ber @ef(^i(Jte btlbet, fi^tiegt man auä, m^nn man fie

alö ©ntwi^lung befiniert. ^an be!)ält bann nur ben au§ p!)p=

fif(^en ^ebingungen, auä ^ebüxfniffen unb bumpfen, buuflen,

bitnben Stieben et!lätli(^en , berei^enbaten ^oben bet @ef($i(^te

in feinem 31e^, abet hk @ef(^i($te felbft gel)t but$ hk 9J^afd^en.

^e§f)alb f)at bie ^nraenbung be0 @ntn)ic!lunö§öeban!enS auf

bte ©efc^ic^te mit bet SSetbunJelung beä 3}?enfc^en aui^ eine ^et=

bunflung @otteä gut golge. $Diefe @efc§icöt§anfd)auuttg !ann

§unäc^ft eine üoßflänbige SSetneinung beö ©olteägebanfens in fid)

fi^liefeen. 33e!)anbelt man ben @otte§geban!en alö ^tobuft einet

immanenten ©ntraiiilung , fo x)etneint man il^n; felbft wenn

man baS nic|t beabfiijtigt.

©ie ^efc^reibung hzx ©ntftebung unfreä ®otteögeban!enS

entl^ält ftetä baö Htteil übet feine ©iltigfeit in fid). $Dut(^ bie

Sltt, mie fein 3luftau(^en erflätt mitb, mitb et bejaht ohn üet=

neittt. 33ei bet ?^tage, raie fi(5 unfet ©otteSgebanfe bilbet, fommt

bie gtage na($ ©Ott felbft gut ©ntfijeibung. 2Bet an biefet

(Stelle ©Ott ignoriert, ber ^at il)n verneint. @ott lä^t fi$ nii^t

§u gleichet ^ät anetfennen unb ignotieten, ben @otteägeban!en

!ann man nic^t gleii^geitig bejalien unb unbetü(ffid)tigt laffen.

Säfet man il)n gelten, fo mufe man il)n gebtautjen, lägt man il)n

liegen, fo beftteitet man i^n. 3ft ®t — fo gewinnt ba§ SBeltbilb

bamit nii^t nur einen 2lbfd)lu6, fonbern eine butijgteifenbe Um=

geftaltung. S)ie§ liegt am @otteägeban!en felbft. gft et, fo

ift et ©Ott unb bamit bei feinet gtage, bei feinem ^toblem,

bei leinet Slufgabe, am atterraenigften in ber 9leligion§gef$i(Jte

blofee 3)Zögli(^!eit, hu aud§ in S^le^nung geftellt raerben !ann,

fonbern er ift atteö in attem; mitgured^nen ober §u beftreiten, §u

bejalien ober gu verneinen, aber ni(^t balb p befennen balb gu

fuöpenbieren. 3)aä liegt am ©otteägebanfen. ^arum gilt von

ber ©otteSerfenntniä folgenbeä: ©otteäerfenntniö entfielet nid)t

auö un^f aud) lodt fie raeber ber 5Raturlauf, no^ ber @ef($i$t§=

lauf au§> uns l)erüor. ^m^ beibe entfielt fie nur bann, menn

©Ott fic^ burd) fie uns naljt. ©Ott lägt ficb nii^t entbeden,

wie ein ©ebiet h^x Statut, et ift niemals Dbjeft, au($ nW
£)h\ttt beö ©tfennenS. ©Ott ift nut ©ubjeft, nut aftio, nx^t
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pafftt), ©tfennen tüir t^n, fo fttib wir baki ©mpfäußer, re^eptb,

nidit ptobuftiü. ©Ott läfet fidi nid)t erobern/ nii^t l)erabpe{)ett,

aud) !önnen wir wn§ mc^^t ^u i^m empori)ebett. (SJotteäex!cnntm§

entftefit baburd), bafe @ott gu unä !ommt, nic^t baburd), ba^ n)tr

gu i^m fommen, fie fommt t)on oben hierunter unb fteigt ni^t üon

unten {)erauf, fie ift @otteö ^aU nnb ni<^t unfer ©emäc^te, fie

fommt am bem §immel unb ni(Jt auä ber 2ßelt. 2Ber unfre

@ptte§er!enntnig aus einer immanenten ©ntraitflung ableitet, ber

!^at fie bamit verneint
,

benn er Ifiat bem @otteggeban!en htn

abfoluten ©^arafter genommen, ber ü)m mefentlic^ ift, er l^at

@ott gugleic^ bejalit unö verneint.

äBenn man §. ^. bie (S)ef(^id)te Israels unter grunbfällii^em

35ersi(5t auf ben Offcnbarunöögebanfen rein empirifcEi be^anbelt,

fo fann man ni(^t me^r nai^träglii^ ermägen, ob 3§raelö @otteä=

gebanfe t)or bem @otteggeban!en anberer 9Söl!er i:)iellei$t ein 3f^ed)t

^abz, 5Diefe grage ift bann bereits in üerneinenbem Sinne ent=

fcöieben. äßer @ott fennt, ber f)at feine @otteäer!enntniä x)on

©Ott. &kht man ha§> erfte §u, fo fagt man baö anbere unb üer;

neint man ha§> gmeite, fo ift bamit an^ ha^ erfte üerneint. 2öell =

Raufen §. 33.
'

fc^reibt : „SBarum bie töraelitifc^e ©efctiic^te t)on

einem annä^ernb gleichen Slnfange aus p einem gan§ anbern

©nbergebnis gefü{)rt l)at al§ etma bie moabittfije, läfet ficf» fc^liefelic^

ni$t: erüären. 3Bo!^l aber lä^t fi$ eine 9^eii)e von Übergängen

befc^reiben, in benen ber Sßegüom ^eibentum hi^ gum üernünftigen

©otteäbienft im @eift unb in ber 2ßa^rl)eit ^urütfgelegt raurbe."

3m gwfammen^ang bebeutet bieg, ha^ bieg 9^efultat ber ©efc^ii^te

Söraels fid) nid)t aus bem Slnfang biefer @ef(^i(Ste erflärt. greilid)

erftärt fi(^ bie ©otteserfenntnis nic^t aus ^rabition. ©ott ftc^t

nic^t am Anfang ber ©ef(^ic^te, fonbern über i^r. 2Iu$ bie anbere

grage, toarum geräbe S^^^^e^t' gum SSermittler unb S^räger ber

©otteSerfenntnis gemorben ift, lä^t fid) gef(^id)tlic^ ni(Jt beantworten,

©ie SIntmort giebt bas ^eraügtfein bes SSolleS mit ben Sßorten,

bä§ ©Ott ^ötrtel erroäl^lt l^at. §ierin liegt bas ^efenntnis, ba^

b^t ©runb nic^t im' 3}^enf$en felbft, ttma in feiner „religiöfen

3Seränlagun9" liegt
— er liegt allein im Sßitten ©otteS. ^x^t

baS 3Sol! ^at fi$ §u ©ott erl)oben, fonbern ©Ott ift §um ^ol!

gefommen. ©öH alfo baS Ergebnis ber ©efc^ii^te gsraels erflärt

merben unb ^m'ar fo, bafe es burd) bie ©rflärung nid)t geleugnet

mirb, fo fann es ni#tempirif(|, fonbern nur tlieologifi^ erflärt



- 95 —

werben. Sßenn jene IXbergänge unb bie ©ef^ide unb 9}länner,

bie [ie ^lerbeigefüiirt ^abzn, nid§t au§ ber ßeitung ©otteä er!(ätt

raetben, fo tft bamit baä Sftec^t beö Detnünftiöen @otte§btenfteg im

©eift unb in ber 3öaf)r!)eit, ber am ©$lufe biefer @ef(^id)te fteljt,

üerneint. Sft ^i^ ©otteöer!enntniö, §u ber ^sraelö ©ef^ic^te fül^rt,

eine begrünbete im Unterfi^iebe mn ber 9)loabä, fo fann ba§ feinen

©runb nur barin Reiben, ba^ @ott ^^xael in anberer Sßeife

leitete unb regierte aU ade anbern ^öl!er. ßä^t man biefe grage

offen a(§ eine ni(^t=f)iftorif(^e, fo lä^t man bamit auc^ bie grage

offen, ob 3§rael§ (iJotteäbienft oernünftig ift. 9J^it bem einen Urteil

bejal)t unb verneint man ba§ anbere. ^egrünbete ©otteäerfenntniä

fann nur t)on ©ott ftammen. 2öo fie fii^ in befonberer Söeife

im Unterf(^iebe von anbern 3Söl!ern finbet, nötigt fie §u bem

Schlug, auf eine befonbere Seitung @otte§. Man tann bagegen

nii^t einmenben, ba^ anbere 35öl!er anbere 33eiträge gu unferm

^ulturbefi^ geliefert Ijätten, bafe alfo ber £auf il)rer ®ef(^id^te

tl)eologif(^ betrachtet ebenfattö al§ von (Boü regiert angefeben

raerben muffe, raenn man iliren 33eitrag p unferm geiftigen ^eft^

als (3abe ©otteö anfel^n rnoHe. ®ö «erhält fi(^ anberö, menn ber

©rtrag ber ©ef($id)te @otteger!enntni§ ift. ^e^anbelt man ben

©otfe^gebanfen eineä SSolfeä, im Unterfi^iebe üon bem anberer, alä

2ßa^rl)eit, bann muß man feine @efc^i(Jte aU Offenbarung befinieren.

SBenn man urteilt, bafe bie Söenbepunfte ber ©ef($i(^te 3öraelö

biefe i^rem '^uU näl)ergebra$t l^aben buri^ 3D^änner mie 2lmo§ unb

geremiaö, fo finb biefe 3)^änner al§ $ropl)eten gu bel)anbeln unb

ansufel)n. Saö loerben fie aber nii^t baburd), ha^ fie ^u ©ott fommen,

fonbern babur^, bag @otte§ SBort gu i^nen fommt. tiefer le^tere

©ebanfe mirb, menn man il)n nur al§ religiöfe 33etra(^tungömeife

ber grömmigfeit ber ^ropl^eten anfielet, nid)t etma offen gelaffen,

fonbern üerneint. ^^iic^t SBort unb ^l)at beö ^ropl)etett gilt reli=

giö§ betrautet alö ®otte§ SBort unb ^l)at, Man J^at alfo gu

urteilen: ben ©otte§geban!en aU Sf^efultat 'immanenter ©ntmidlung

be^anbeln l)ei^t il)n leugnen.

hierauf fann man antraorten: (^b^n biefe immanente @nt=

midlung fei ber 3Beg, auf bem fic^ @ott uns offenbare. S^em ift

§u entgegnen: %ait man bie Offenbarung ©ottes als ©ntmitflung

in bem bef^riebenen ©inne, fo fagt man @ott ni($t als ^^perfon im

üollen ©inne. Vermag er burc^ einen DZaturproge^ ft($ gan§ gu

offenbaren, fo ftel)t er felbft nidit l)öl)er als bie Iftatur. Sft eine
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©ntrüidlung hie 33afiö, auf hk wir unfern ©otte^ö^banfen auf=

bauen, ein 2öa(5fen unb fein §anbeln, ein ^ro§e§ unb feine Z^at,

eine ^raft unb fein Sßille, fo ift ber haxm^ geraonnene @otteg=

ßebanfe naturl^aft, ©ott l^at nii^t ben (E^axatkx einer (janbelnben

^erfon, fonbern ben einer rairfenben ^raft. hinter bem Si^raetten

unb Duetten, bem ©efi^iebe unb ©etricbe einer ©ntraicflung ftei)t

feine ^erfon, fonbern nur I;inter h^n Xijakn ber ©efii^id^te. Söenn

man §. 33. mit ber ©otteöerfenntniö göraelä auc^ 2^\\xm aU

^robuft ber ©ntmicElung auffaßt, a(ö ®r§eugm§ einer „Eraft, bie

©Ott von Stnfang an ber 9Jlenfd5f)eit eingepfCaugt l^abe unb bie

gttjar t)or^er nii^t in SSirffamfeit trat, aber bo($ nod) gefe^mäfeiger

Drbnunö unter beftimmten ^ebinöungen in Sßirffamfeit übergefin

imb biefeä über bie äßelt ft<5 erl)ebenbe Seben l)ert)OTbrtngen

mußte," ^) fo ift S^fu§ ein ^robuft ber ^enfc^l^eit ;
er flammt au§

bem gleif<^e unb ni^t au§ bem ©eifte, au§ ber Sßelt unb nii^t

au§ bem ^immel. Söenn man entgegnet, bag thm bieö ber fBeg,

bie gorm ber ©abe @otte§ fei, fo liegt bereits in biefem ©e=

banfen eine beftimmte ©^riftologie unb eine beftimmte ^egrengung
be§ ©Dtteägebanfenö. S^fwö flammt bann freilii^ am ©Ott, aber

bur(^ baö SJlebiiun ber B^atur, nic^t bur^ ha^ 9)lebium be§

©elftes; er ift ©ottes ©efi^öpf, nii^t ©otteä ©of)n; er ift ©lieb

unb Siel eines t)on ©ott geleiteten ^rogeffes, ni$t ©otteS %lfal

Sßenn mir aber an biefer l)ö($ften ©teße nur oon ©ntmidlung

einer in bie Statur gelegten ^raft unb ni^t einer an^ bem ©eift

fommenben ^^at ©ottes reben bürfen, foift bamit ber ©otteS=

gebanfe in ber @pl)äre ber Statur niebergelialten, O^latur in bem

oben beftimmten ©inne). ®S ift feineSmegS bie 3lbfi^t biefer ^n-

9t et 1(^1 e, e^riftentmu unb ®nttt){c!(mtg§geban!e ©. 31. 9{eifi^reJnü|jft

an ^aftQu^ SSortrag: „®a§ SSerpltm§ be§ eöangetifi^en öJIoubenS pr Sogo§=

le'^re" an. ^en 58orf(^Iag ^aftanS, bie !o§mologifc^e $8ebeutung ß^rifti tnit

^ilfe be§ (Snttx)i,dlimg§geban!en§ gu begrünben, nennt ffteij^Ie !üt)n. S^Jeu ift

er iebenfaHS nid^t, be!anntU(^ finbet er fic^ bei <S^!Ceiermac£)er nnter bem

2;itel, ba'^ bie (Srlöfimg at§ SSoHenbung ber ©c^ö^fung aitgufel^en fei: „®ie

(Srfc^einung ©^rifti (ift) angufe^en al§ ©rl^altung nämlid) ber öon 9Inbeginn

ber ntenfc^Iic^en ^^atur einge|jflan§ten unb fic§ fortji:)ät)renb eutlüideluben

®nt|}fäugU(^!eit ber menf(|lic§en Statur, eine fotdje fcCjlCec^tl^inige ^räftig^eit

be§ ®otte§beU)uBtfein5 in fi(^ aufäunei^inen. ®enn, tarn gleich bei ber erften

(Sc^ö:i)fung bc§ 5!Jlenf(^engcf^l[ed)te§ nur ber unöoIÜommene 3wftanb ber

menf(^tid)en S^^atur gur ©rfc^einung : fo war bo^ ba§ @rfd)einen be§ @rlöfer§

i!^r auf nnseitlid^e SBeife fd§on einge^fkngt."
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wettbung beä ©ittrotiflunöögebanfenö auf bie @ef(^i$te, (Sott un-

perfönUc^ §u benfen. S^ro^bem bleibt ber fo gewonnene @otteö=

^^ebanfe unter bem wUm Begriff ber ^erfou gurüc^. 3Bei[ burd)

ben ©ntroidlungögebanfen bie eigentlid) pcrfönlid^e 3wfpt|ung be§

3Kenf(^eu in ber ©efdiii^te nic^t §um SCuöbruc! fommt, fonbern

nur bie naturl)aftcn Stufeetungen unfercs Sebenö, fo fommt bie

Dotte $erföulic^!eit @otte§ baburd) ni<^t §um ^erftänbnis.

lY.

(Sine Überminbung ober (Srgänpng ber naturi^aften ©efcf)i^tö=

'anfi^auung fiubet man gegenraärtig in ber @ef(^i($t§p{)ilofop!^ie

©arlt)leg. §auptfäc^lt(^ barum £)at er auf bie beutfd^e ^^eologie

(Sinf(u6 ausgeübt, gür unfere grage fommen smet gefd)i(itä=

:pl)tlofop^ifc^e gbeen ©arlples in Betracht: ber ©ebanfe ber bie

(SJefdjic^te be^errfi^enben (S^erei^tigfeit unb bie SSerel)rung ber bie

(S)efd)icf)te leitenben großen 3)Mnner. (Sarlt)leä ©efi^icötep^ilofop^ie

^at ba§ 35erbienft, ber fpefulatioen ^egel'fi^en unb ber natur£)aften

<S5ef(^i{^täanfd)auung ein (Segengeroic^t geboten p f)aben. ^ie

treibenben Gräfte in ber (5Jef(^i(^te finb roeber bie natürlichen

iBebingungen beö 2zhtM, nod) bie S^ß^«/ fonbern bie ^erfonen.

S)er (5Jeban!e war feineöroegö neu.^) (s:arlr)leä SSertretung be^felben

l)at aber be§l)alb auf bie (S5ef(^i(^t0pl)ilofopl)ie (ginflufe geübt, toeil

biefer (i5eban!e bei ßarlple einen tl)eologifc^eu §intergrunb unb

eine religiöfe 33ebeutung tjat (Eaxlx)k ift in erfter Sinie raeber

©ocialpolitüer no(^ ^iftorüer, fonbern @efd)i(^t0pl)ilofop!^ unb

;S§eologe. ©eine entfi^eibenben gntereffen finb "religiöfe : buri^ bie

^eroen rairft (Sott in bie Söelt hinein, fie finb bie Söerfgeuge

Lottes, buri^ hk er bie @efd)ic^te lenft unb bamit fic^ felbft

x)ffenbart. ^er (Sebanfe liat au(|) beöljalb (ginbrud gemai^t, raeil

©urd) bie ©c^ä|ung ber ^erjönUd^Ietten erfiebt fid) §. S. 9tan!e

über § e g e L SSgl. über 9kn!e§ ®efc^ic§t§p^ilo|o:p^te S o r e n j, ®te (SJefc^t(j^t§=

tt)iffenfd)aft II. S3b. Som^rec^t, 5nte imb neue Stiftungen, in ber ®ef^i(^t§?

tt)iffenfd)aft, ^ap. 2. 9lan!e§ ?tbpngtg!eit öon §egel wirb r)äufig über==

trieben. 9tan!e felbft t)at fic^ am ou§fü^rIid)ften über feine Stellung 5ur ©ai^e

in ben beiben erften Vorträgen über bie (Spo(^en ber neueren öiefc^idjte au§*

5ef|)rocC}en. „©o würbe auc^ biefe 5lnfc§auung öon ber ®ef(^ic^te, biefer

^rogeB be§ fi(^ felbft noc^ üerfd^iebeuen logifc^en Kategorien entwidelnben

@eifte§ auf ha§ jurüdfü^ren, toa§ wir bereite oben berwarfen. '^aäj biefer

Ulnfic^t würbe blo^ bie ^bee ein felbftänbigeS Seben l)aben; alle Stßenfi^en

ober wären blo^e «Schatten ober ©Renten, wel(|e fi(^ mit ber l^bec erfüllten."

Sütaert, @efci)iditl. ©tnn k. 7
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bet (SJeniefultuö Won aU eine ©rfef^aft ber litteratif^^n ©po($e

gu SInfang biefeä S^^i^^wnbertö in ©eutfdjlanb geübt rautbe.

3lu§ biefem @mnbe aber {)at er audt) in ber 2^()eologie ni^t nur

förbernb, fonbern au(^ ftörenb 0en3ir!t. ^er ©otteögebanfe, ber

fid^ auö biefer ©efcfiii^täanf^auung ergiebt, fte{)t ol)ne ^^rage f)ö()er

als ber §egelf(^e.

Mein ber ^eroenfultuö legt einer reinen gaffimg beö

@otteögeban!en§ eine eigentümlidie 6d)nnerig!eit entgegen. (laxlyU

^at bie religiöfe ^ebeutung be§ 3j(ffe!te§ ber ^ewxmberung

ri(i)tig erfannt. 33en)unberung ift eine religiöfe 9^egung, a\i^ bie

^eraunberung großer 3}tänner !ann pr grömmigfeit b. i). §ur

Slnbetung ©otte§ raerben. ©ie grage ift nur bie, ob ber 3Iffe!t

burd) bie ©rofeen {)inburd) ft(^ §u ©ott raenbet, ober ob er an

biefer TOttelftufe l)aften bkiU, ob bie^eroen htn %xkh ber ^er=

el)rung §u ©Ott emporleiten, ober il)n bei fi(^ feft l)alten, ob man

in ben ^etoen @ott t)erel)rt, ober ben äJ^enfc^en, ob fie gu @ott

fül)ren, ober an bie Stelle ©otteS treten. ©§ ift bei feiner @abe

©otteä, alfo aud) nic^t bei ben großen 9}?ännern, felbftoerftänblii^,

ba6 ha^ auf fie gerichtete Sege^ren bur$ fie |inbur(^ bringt unb

l)inter unb über il)nen ©ott fa^t. Gelingt biefe Bewegung, fo ift

bie religiöfe ^ebeutung ber §eroen rein, gelingt fie nic^t, fo fü^rt

fie gur SSerleugnung @otteä. ^er Slu^gang ber ^rifiö, ob hie

§eroent)erel)rung §um 33e!enntniö ober ^ux SSerleugnung ©otteö

fü^rt, ift bur^ ßarli)le niijt l)inreic6enb gefi^ert. ^RämliiJ ob unä

bie ^emunberung eines 3}lenf(Jen §u @ott l^infülirt ober htn Xxkh

ber SSere^rung auffangt, unb beöl)alb oon ©ott fern ^ält, ha^

l)ängt nic^t nur non ben 3Serel;rern ber großen 3}^änner, fonbern

in erfter ßinie non ben (Broten felber ab, nämlii^ baoon, ob

ber §ero§ felbft ein ^efenner ober ein 3Serleugner ©otteö ift.

i^htn Toeil fi(^ ber Tlen'i^ über bie Statur ergebt, fo ift er

nii^t mie bie 3fiatur, ein ftummer, unberoufeter S^wge ©otteö,

fonbern er roirb bte§ nur babur^, ba^ er fii^ pm Organe @otte§

mad)t. @r plt in bem 9Jla§e bie 3JJenfc^en nic^t bei fi(^ feft,

fonbern leitet fie gu ©ott, aU er felbft ©ott bejalit. 3^i($t

o^ne ober raiber feinen SBillen, fonbern nur bur(^ feinen beraubten

SBillen, mirb ber SJlenfc^ gum S^^Ö^n ©otteö. ©in großer ^ann,
ber @ott i^erleugnet, ruft fein ^efenntniä ©otteä l^eroor, be§l)alb

!ann ber große SJ^ann, ebenfomo^l pr 9Serl)üIIung, aU pr Dffen=

barung ©ottes bienen. S^Jun fann man freili(| baö ßebenöraer!
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eines ^ero§, gang o^ne 3fiüdW batauf raie e0 pftanbe fatii,

j. 33. ein ^nnftroer! einfach um feineä Sßerteö roiden, als @abe

©ottes 5)inne^men, unb bann ^at bet gtofee SKann au^ ot)ne

feinen Sßiüen unfere SSere^rung auf ©Ott gerichtet. Stttein bann

ift er in nid)t {)öl)erer Sßeife ©ottes S^euQZ, als es bie 9^atur

ift b.
l;. ol)ne feinen Sßillen. äßeil nun nad) ß;arh;leS ©efd)id)ts=

pljilofop^ie bie Saugen ©otteS nic^t biejenigen 3)^änner finb, bie

mit beraubtem Sßillen p ©ott !l)inleiten, fonbern raeil fie rein na^
il)rer ©röge als S^^Ö^^ ©ottes gelten, unb unbewußt unb un-^

gewollt ^u ©Ott leiten fotten, fo loerben fie nai^ ber %xi von

9fiaturgrö§en beutteilt. 3^re natur|)afte Begabung, i|re Straft, ift

bas 3Ket!mal ©otteS. ®arum entfernt fid) ©arlt)les ©efd)i(Jts=

pl)ilofopl)ie nid)t raeit genug t)on ber naturl)aften ©efi$id)ts=

anfdjauung. 3« '^^^ ©röfee unb in ber ^raft offenbart fid) ©Ott

nur als ^raft, ni(Jt als SBille unb Siebe b. l). ni(|t üoß als

^erfon. ^te §elbenüerel)rung l)at besl)alb für baS ©otteSben)u6t=

fein fi^äbigenb gemirft. Söer ©röge unb ^raft als M^xtmaU
©ottes anfiel)t, ber fiel)t fie auc^ als baS uns geftecfte SebenSgiel

an, unb es ift fein 3^f^^/ ^^6 ^^^f^ ©ebanfenberoegung int

äßitten äitr Wlaä)i bei Sf^ie^fc^e geenbet ^at. ©er ©ebanfe, ha^

baS 3iel ber ©ef^i(^te nii^t an il)rem ®nbe liegt, fonbern in ben

wenigen ©rogen, bie fie im Saufe ber 3^^^ erzeugt, benen gegen^^

über bie 3)lenf(J^eit eine bebeutungSlofe 3)laffe ift, ift ber forreftc

Slbfdilufe ber ^elbent)erel)rung,^) unh anä) baS ift nic^t zufällig,

bafe bei ©trauß bie 3Serel)rung grofeer Tlänmi, bie 2lnbetung

©otteS nic^t begrünbet, fonbern erfe^t.^)

„©§ wirb bie .geit fein, in welcher man ftc^ aüer ^onftrultionen be§

S®eIt^ro3effe§ ober au(^ ber 9!Jlenfc^l^eit§^®ef(^t(^te tt)ei§Iid^ entplt, eine^eit,

in weiter man überl^aupt nii^t mel^r bie SSRaffen betrod}tet, fonbern lieber

bie (Singeinen, bie eine %xt bon ^riicle über ben ttJüften @trom be§ 3öerben§

bilben. ©ieje fe^en nicC)t etn)a einen ^roge^ fort, fonbern leben 5eitIo§=

gleichzeitig, ban! ber ßieji^ic^te, bie ein folt^eS ^wfammenwirten jnlä^t, fie

leben al§ bie ®enialen==9tepnbli!, bon ber einmal ©($D:b^nl)auer erjäl^lt; ein

giiefe ruft bem anbereu burc^ bie öbm Stüif^euräume ber 3eiteu §u, unb

nngeftört bur^ mutwilliges lärmenbeS ©eswerge, it)el(|e§ unter ilinen toeg=^

friec^t, fe^t fic^ ha§ ^o^e ©eiftergefiiräc^ fort. ®ie Stufgabe ber ©efc^ic^te

ift e§, gwifc^en i^nen bie aWittlerin gu fein unb fo immer wieber gur (5r^

geugung be§ ©ro^en 5lnlaB p geben unb ^äfte gu öerlei^eu. 9lein, ba§^

3iel ber 9(Renf(^]^eit !aun nii^t am (änbe liegen, fonbern nur in ü^ren l}ö(^fteii

@jem|)laren." ^om 9Zu^en unb 9^ac§teil ber ^iftorie für i)a§ Seben ©. 91.

2) S)er @enielultu§ ift überl^au^t eine religiöfe ^ranl^eitSerfc^einung.
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hierin seigt fidj, bag ber begriff beä §eroö überl^aupt nii^t

öeeiöuet ift, bte @ef(^ic^te ,
alö Dffenbaruuö ©otteä ,t)et[te!)en §n

legten. S)te Slnraenbimg beö 33e0rtffeg auf bte ®l)rtftologie, bie

man berougt ober unbewußt fd)on üorgenommen Ijat, !otItbietf mit

ber eoanöelif^en ©ef^i^te foraolil aU mit ber apoftoUfd^eu 55er=

e^rung gefu. Sitte ©rüärimgen bes ^^trfenö Sefu, bte basfelbe

auö fetner ©entalttät ableiten, finb ttid)t auä ber eiufa^en unb

nüchternen @ef($i($te gefc§öpft. 3efu SBort nnb 3Ber! 1)at feine

^ebeutung attein barin, ha% eä alä GJotteö 9Bort unb 2öer! auf=

tritt, ui(^t tu irgenb einer ©entalttät bie ber p^rafenlofen ®in=

falt be§ ©üangeltuwä n)tberfpri($t. 3lu(^ ift Genialität nic^t baö

3}ter!mal feiner ©ottljeit.

©arum ift ber begriff ber Genialität überljaupt ni(^t ber

9Jla6flab, nad^ bem man Göttlictieä unb 3JJenf(^lt(^eS in ber Gefi^id^te

f($etben !ann, fonbern ber einfache unb nüd)terne ^anon, na$ bem

biefe ©(Reibung aüein üorgenommen n)erben !ann, ift ber non gut

unb böfe. ®amit Ijat man einen 3JJa§ftab gum S^erftänbnis unb gur

Siebe beä Meinen gewonnen. 3U(^t bur$ Genialität ober Gröfee,

erljebt fid) ber 3}Zenft^ über bte 9latur unb toirb bamit §um S^^Ö'^^'i

Gottes, fonbern gan^ attein bur(^ bie X^at, in bem oben befintertcn

©inne, buri^ bie ^^at, bte bem illeinen forool)l möglii^ ift n)te

bem Großen, ©ine Gefc^i^täpl^ilofop^te, bie bie ^ebeutung beä

c*^leinen, ber 3)Zenge mä^t gu mürbigen oerftel^t, ift mertlos. ©te

f($tebt ha§> Problem betfeite, anftatt eö §u löfen unb erzeugt ein

brutales Sebenstbeal. 3Bol)in bie Gcfd)td^töpl)tlofopl)ie, bie aHein

auf bie §eroen achten, fül)ren mufe, ba§ !ann man fi(^ an bem

3Borte 9^ie|f(^eö oergegenroärtigen : „3)te 9Jlaffen f^etnen mir

nur in breterlet §tnficbt einen ^licf gu oerbienen : einmal als üer=

fc^raimmenbe Kopien ber großen 93^änner, auf fd)lec^tem ^^apier unb

mit abgenu^ten platten liergeftettt, fobann als Söiberftanb gegen

bte Großen unb enbltd) als SBerfjeuge ber Grofeen/'^) ®er

•einzige pofittüe Geban!e in biefem quifdieu Söorte begrabiert "ük

^Jlaffen ^u einem paffit)en „SBerfgeug" ber Großen, unb lä^mt

bamit jcbe eigene 2l!tiüttät unb ©elbftänbigfett. ®te 33raud)bar^

lett einer Gefd)i(^tspl)i(ofop!^te geigt fi(^ aber gerabe barin, ha^

fte bie ^ebeutung ber „fielen" gu t)erftel)en unb bem Jlleinen

€r ift bie ittegtttme ^efriebigung eineg normoten retigiöfen Xrtebeg iiub

i)e§l^alb ba§ 3ßifl)^i^ eine§ nid)t befrtebigteu religiöfen 93ebürfniffe§.

1) a. a. 0. ©. 94.
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nt($t nur einen ©inn, fonbern aud) eine felbftönbige pofitiüe

Slufgabe §u geben üermag. S)ie S)eutung ber .(Befd}i($te batf

ft$ ni($t nur auf bie ©tngelnen unb bie ©rofeen aufbauen. ®ie

fielen bütfen unö ni(Jt {)inbeTn, fie muffen un§ f}^^^n, bie ®t'

f($i(J)te gu üerfteljen unb — voa§> nod) xm^x i[t
—

fie bürfen

nii^t ^inberniö, fonbern %xä^zx beö @ange§ ber @efc^i(^te fein.

®aö ift aber ni($t möglich o^m einen fräftigen ©otteSgebanfen.

@§ ift aber nic^t ^ufättig, ba^ ©arlple in feinem ©ottesgebanfen

§u einer burc^fi^Iagenben ^eja^ung ber ^erfönli^feit ©otteä niifit

gelangt. ®as (5d)man!en §mifd)en perfönlii^en unb unperfönli^en

®otteSbe?jei(^nungen ift c^arafteriftifd).

®er nidit üölltg überraunbene ,3wg ^um 9laturl;aften, Xlnter=

perfönlidien in feinem ©otteäbilbe geigt \iä) ax\^ in ber 2lrt,

mie er bie ©ereijtigfeit aU @efe^ ber gefcbi($tlic6en 33eroegung

barfteßt. ^ie ©ered)tig!eit lierrfc^t in ber 2lrt eineö ^atm-

gefe^es. 3}^it 3^aturnotroenbig!eit fnüpfen fi(^- an bie ^t)at bie

fegenärei(Jen ober gerftörenben SBirfungen unb gtoar finb fie

^u beobad)ten im gefeßf($aftli(^en 2zhm ber 3)Zenfd)I)eit. 3l)r

2Bir!en ift aU ein bem @efc6id)tglauf immanenter ^ro§e| ge=

bai^t. 2Iuc^ t)ier tritt baä perfönli($e 9Koment ftar! ^urüif.

©oll bie ^errfcbaft ber (Berei^tigfeit empirifi^ b. t). gefc^id)tli(5

nac^geraiefen werben fo wirb ber 9^a(^roei§ auf bie natur=

haften Slufeerungen beä £ebenö bef(^rän!t werben, b. ^. er

wirb fid) auf bie focialen SSerbältniffe richten muffen, dagegen

ift aber einguwenben, ba§ bie ^errfc^aft ber @ered)tig!eit im

focialen £eben nic^t unwiberfpre(^lid) vorliegt. S)er @ang ber

©ef(^i(Jte gewäl)rt üielmeljr einen wiberfpred)enben ®inbru(i. '^zben

33eobad)tungen, bie bie ©erec^tigfeit be§ SBeltlaufe er!ennen laffen,

ftelien folc^e, bie fie r)erl)üllen. 9lun ift bie S5el)auptung ber'welt=

bel^errfd)enben 9}?a(^t ber @ere(^tig!eit bei ®arlr)le eigentli^ aud)

©laube b. ^. eine Überzeugung, bie anä) tro^ ber entgegenfte^enben

S^atfa($en feftgel)alten wirb. 2lber ß^arltile ift fid) biefeö Unter=

fcbiebeö nic^t bewußt, greilic^ ge!)t er nid)t foweit, bie ©erec^tig=

!eit in jebem einzelnen 3)1enfdienleben nad)weifen §u woßen. Slßein

er fu$t fie im S^itlauf, im fontroßierbaren SBeltlauf. ©aö
©Ute erl)ält fiij, baö 33öfe gerftört fi(|. 3n biefem ©inne ift er

Dptimift. Söenn biefe §errfc^aft ber ©ered)tig!eit nun aber in

ber ©efc^ii^te empirifd) ni($t wa^rnel)mbar ift, iljre Se9auptung

üielme^r ©laube, fo ift bamit gefagt, ba§ fie nii^t l)errf$t wie
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ein 9^aturpro§e§, ber kre^enbar üetläuft, fonbetn bafe fie baä

ßanbeln einer ^erfon an ^erfonen tft, baö ft$ bet 93eobac^tunö

t)ielfa($ entstellt. ®aö natürlii^e foctale rairtfi^aftltc^e ßeben tnirb

ni(^t burc^ ba§ @efe| ber ©erecbttgfett regiert, raol^l aber ba§

geiftige perföntif^e innere Seben, unb ßarlijle !ann nur beäf)a(b

bie @ere(^tig!eit alö @efe| ber @ef(^i($te nid^t blog glauben unb

befennen, fonbern barfteKen, raeil jein S3lirf untt)iff!ürli(^ bei ber

<gnttt)itf[ung ber natur^aften £eben§t)erf)ältniffe feftgel^alten rairb.

®ie§ !)ängt eng mit feinem ©otteögebanfen pfammen : „bie gro^e

<5ee(e biefer Sßelt ift gerecht/' S)ie @eredbtig!eit ift baä immanente

^ntmidlung^gefel, ha§, (B^\^^ be§ »Italic unb ba§ fieigt ©otteä.

^lö ®otte§ SJlanifeftation gilt ber n)eltbe()errf(^enbe ^ro^efe. ^iefe

^orftellung entfpri($t burc^auö bem §erabftn!en beö @otte§geban!en§

unter bie ©ppre bes ^erfönlii^en. ©otteö 2öir!en ift ba§ immanente

^eltgefe^. ©amit ift @ott unperfönlic^ gebai^t, henn perfönltc^

fein l)ei^t übermeltli«^ fein. Im flarften ift ha^ auSgefproi^en in

einem Stuffafe üon ©merfon, ber be!anntli(^ non ©arltjle ab=

pngig ifi^) gier rairb au(^ ni(^t einmal ber 9Serfu(^ gemad^t, bie

§errf(^aft ber ©ereditigMt geft^id^tlic^ naiäj^umeifen. ©er ^aiiiraeig

ift rein metap^rififc^ unb !)ält ft(^ genau an baö ©i^ema eines

^laturpro^effes. ©ie @erec|tig!eit fe|t fi^ bur$ in me(^anif(|en

fReaftionen, mic ein p!)r)fif(^e§ Ereignis eine @egenn)ir!ung an^--

löft bur(^ bie feine 9Bir!ung fompenfiert wirb ; fo be!)auptet ©merfon

ein ©ic^raieberl^erftettett gereiiiter 95er!)ältniffe. §ter ift ber ^e=

re($tig!eit jeber g^g ber S^^at abgeftreift. (Sie ift ni<^t§ mef)r aU
eine naturf)afte 9ftea!tion: bie 2öe(t l)ä(t fi($ im @leic^geit)i<^t.

1) „5lu§gletd}ungen." (Ü&erfel^ung bon S)ä^nert.) ^wm 33elx)eife einige

©teßeir. „%k SSelt gleid)t einem @inmalein§ ober einer matl)ematifcr)en

®leid)ung, bie, wie man fie and) wenbet, jid) jelbft im ®leic^gett)id)te ^It."

((S. 18.) „(£§ fc^eint at§ ob überaK biefer räi^enbe nnb an^gteid^enbe Um*

ftanb fid) nnbemerü einftel^le
—

jener Stüdfc^lag, jener 9MdftoJ3 ber Kanone,

weldjer bie SSeftätignng bafür ift, ba^ jenes ®cfel^ ein unöermeiblid^eg nnb

altgemein giltige§ ift, ha^ in ber ^atnx m^t§ gefd)en!t wirb, fonbern ha^

atte ®inge begaljCt werben muffen." (@. 22.) 35ei ber t5^age, wie fi^ biefe

^Ijeorie mit bem in ber 5S^ett borl^anbenen Unredjt nnb Übel berträgt, geigt

©merfon einen 0^timi§mn§, ber jeber ß-rfo^rnng in§ @eftd)t fd)lägt nnb

nid)t Weniger gebanlEenlos ift, ai§ hie bon it)nt be!äm|)fte 2;i)eorie ber jenfeitigen

^ergeltnng. „^^tber bie ^a'^re werben !ommen, wel(^e bie tief i^eitenbe ^raft

-entrjüHen, bie allen 58orgäugen gu ©rnnbe liegt." (@. 37.) ?lnd) er erwartet

i)en „5ln§gleic^" öon ber ^«'^»"tt- ®ie 3:t)eorie ift bie ^onfeqnenj feinet

;®otte§geban!en§.
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3KQn muJB alfo auöjpredien, ba§ aui^ bur(^ ben raettt)oIIen

Beitrag ßarli)lcä gut @ej(^t$täp!)tlofop!)te bie natur^afte @efd)i(Jt§=

attf(^QUunö nt($t überraunben ift. 9)letft begrünbet mm bie 3flot=

raenbigfeit, biefex @ej(^ic^täanfc^auung er!euntnt§t^eoretif(^. S)ie

@ef(|t($te mufe iinä aU ein rein faufaler $ro§e§ erWeinen unb

ift nur in biefer gorm unferer gorfiiiung sugängltdi. ®aä in

biefer g^orm un§ erfc^eincnbe perfönli{$e ßcben ent^iefit \i^ unferer

^Bal^rneljinung. 3lber au$ in biefer gorm begrünbet jene @e=

fd)id)täanf(^auung einen unteriialb beö ^erfönli($en bkibenben

©otteögebanfen. ®ie $erfönli(5!eit ©otteä bleibt ettnaä üon unä

gän§li($) ©efc^iebeneS, jobalb für unfer 3Sal)rne!^men ber (Sang

ber ©efi^ic^te alleö perfönli($e Seben oerbei^t.

V.

©ine ©efc^id)tsanf(^auung, bie ben @otte§geban!en beeinflu|t,

bleibt nid)t gelehrte ^§eorie, fonbern rairft auf bie fiebenäauffaffung

unb bamit auf bie Sebenögeftalt. 2öer bie ^efc^ic^te alä ®nt=

raitflung anfiel) t, ber fie^t natürli$ aud^ ben @ang ber ^ird^e unb

feinen eigenen ßebenölauf alä ©ntnnillung an. S^lefultate ber

©ntroidlung finb nun aber bie. fai^lidien @üter ber 3J^enfc^l)eit,

bie man mit einem SBorte alä bie Kultur be§ei(^net. 3^ ^^^

geprt au(^ bie ©itte unb bie ©prad)e. SBenn man nun bie

©efc^i^te unb mit il^r bie S^teligionggefi^ic^te alä ©ntraitflung an=

fie^t, fo rennet man m^ ba§ ©oangelium §um ^ulturbefi^ ber

^enfcl)l)eit. @ä x^t Sefu Beitrag gur allgemeinen Kultur/) fün)ie

mir anberen Golfern unb 3nbit)ibuen anbere ©tücfe berfelben t)er=

banfen. S)a§ (Sliriftentum pflanzt ft(^ bann fort üon (Seneratton

gu Generation unb üon ber @emeinf(^aft auf ben ©in^elnen mie

bie ©itte, bie Sprache, bie Kultur burc^ bie ©rgiel^ung. Man

befi^reibt bann bie @abe Sefu freili^ nti^t mel)r mie bie 9luf=

flärung als Sel)re aber aU (Srgieliung. gefus giebt ben Glauben

an uns ah. @r !ann auc^ ba nod) fein, mo bie bemühte ^egiel^ung

auf feinen Urlieber ni(^t mel)r t)orl)anben ift. ®r ift ein gef(|i(^t=

li(^eä ©rbe, juie anbere BtMt unfereä geiftigen ^efi^e§. §ier

rairb ber Glaube ni^t mel)r alö $robu!t ber Gefdiii^te, fonbern

aU ^robuft ber ©ntmidlung geba(St. ®r ift feine perfönlii^e

,fultur, ba fie Ja ber S^errfi^aft be§ ß5eifte§ über bie 9fJatitr btent.
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^e^iel^ung von ^erfon ^u ^etfon, fonberu ein fat^Itc^eS ©rbftüd,.
eine ^Rai^rairfunö innerhalb be§ faufalen 3ufanimen!)angeö ber

©ef^id^te, b. f). rait fielen mit bem (glauben nic&t in ber 9^cgion
ber Srfiat, fonbern ber SBirfunö. (S^riftuö roirft anf iin§ buri^

bag üon il)m in ber ^irdie fortöepfian^te Silb. ©ie 3Bir!ung.

tt)irb in natur^aften 3Benbungen befcörieben: er überraältigt nnö,
er t^ut e§ un§ an, er graingt un§ nieber, er lüirb unö §u ftarf

u. f. w, hiermit finb natur^iafte Sßirfungen, benen man ficf)-

ni(ä)t p entjte!)en i^ermag nnb ni$t %^aten befc^rieben: graei

»r!male ber %i)at fehlen: 1. ber berankte Söille beim X^äkx;
2. ba§ beraubte §inne{)men beim Empfänger, (grft burcö biefe-

beiben 3Jler!maIe ergebt \i^ bie aitä einer $erfon fommenbe unb-

in eine $erfon bringenbe S:;{)at über ben äftl)etif(i)en ©inbrud . ^a§

^unftroer! lüirft o£)ne einen bemühten ^Bitten, unb bie Sßirfung,

brängt fi(| auf ol)ne ben Söitten be§ ^efi^auerg. 2öer bie ®nU

fte^ung be§ ©laubenö unb hie SBirfung 3efu in biefen gormen.

bef^reibt, benft fie nii^t al§ X^at.^)

§ierna(5 richtet fid) bie !ird)lic^e ^ra^i§, benn [te l)ängt ftetö'

baüon ab, wie man ft$ bie ©ntfteljung beS @lauben§ benft..

„©ntweber ba§ ß^riftentum aU ©itte, ober als ^iellofe ^lufgeregt^

l)eit"
—

^at TOf(Jl gefagt. @ö ift (^arafteriftifij, bag für il)n

biefe 3llternatit)e beftanb. Tlan befiniert bann bie 2lufgabe ber

^ir$e aU ©r^ieliung, legt SBert auf bie ©(Raffung c^riftlii^er

©itte, auf Snftitutionen unb Drbnungen. Slllein bamit l)at man
nur ben naturliaften ©rtrag ber 9^eligion§gefd)i$te gefaxt, nod^-

ni($t hen geiftigen, perfönlii^en. ®ä ift !lar, mie eng biefe ^ra^i^^

mit ber @ef(^ic^t§anf(^auung pfammenl)ängt. Sßie ha^ ßl)riftentum

geröorben ift, fo mirb e§ auä^ l)eute. 2Öie e§ ni^t burd^ ©ntmicflung.

entftanben ift, fo entftel)t e0 au(^ l)eut nic^t auf biefem SBege. 2)er

@eift n)ä(|ft niä^i empor auö ber 9^atur, fonbern bie 9^atur mirb-

geWaffen burd) ben @eifi. ^^riftlidie Kultur unb Sitte finb etma&

S^otmenbigeä, unb für bag @emeinf^aftöleben unentbel)rli(^. 2lber

nicf)t mo (^riftlii^e ©itte ift, entmicfelt ft$ auö i^r (^riflli(^e§<

Seben, fonbern (^riftli(^e§ Seben umgiebt fi(^ mit c^riftlic^er ©itte..

1) '3)e§l)alb ift bann anä) ber ©laitbe an ben ßrptjten !onfequent

gebo(^t entbefirlic^, ®r folgt gang einfach bann, wenn bie SSir!ung ^efu

ai§ X^at geballt werben foß. ©ine folc^e liegt bei ^iftorifc^er 9(Zad)tt)ir!un(5:

nic^t öor.
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$Ric()t üon felbft, attmä{)lic^, rate bie 91aturanlagen, raä($ft im

^enf(^en au^ ber ©laube ^cran. 3Jlan fleßt \id), wenn man fo

benft, ben @lau6en aU ein allmäl;li($, auö bem übrtöen öeWtöen

^efi^ [t$ IjetauSbilbenbeä @eraäc^§ üor, r)iellei($t al^j bie ^rone

unb killte unfereö geiftigen Sebenö, aU bie t)ö(^fte SSoHenbung

unferer ^erfon. 215 er fo grofe l)ier t)om Glauben gefptO(^en

mttb, fo liegt in biefer ^efdireibung beöfelben bod) ein ^erQb=

brütfen be§ ©otteSgcbanfenö. 2ßie 3efu§ nic^t bie ©pi^e einer

allmählichen ©ntraidlung, bie ^lüte unb grui^t ber 5DRenfd)=

l)eit, tti$t ein ©emäc^te beä gleifijeö, b. l). ber 9J2enf(^l)eit,

fonbern ein ©ol)n @otte§, ein ©rgeugniö beö @eifte§ i[t, ni$t

t)on unten l)erauf in ben Fimmel geraai^fen, fonbern oon oben

l)erunter in bie SBelt gezeugt
—

genau fo fteljt eö auc^ ^eute no(J

mit bem ©tauben, ©r entftel)t nid)t burd) ^rabition unb ®rsie=

l)ung,^) niä)t au§ «Sitte, 33ilbung unb Kultur, b.
l).

mit einem

SSorte, er entioicfelt fid) ni^t au§ unä felbft, am^ ni$t au§ ber

Eirene unb il)rer (Sitte, er erbt ficb nic^t fort, ©ä giebt feine

immanente ©ntmicftung , bur^ beren Kanäle man il)n fieser l)in=

burd)leiten !önnte. ®r mäd)ft nidit üon unten in ben gimmel

l)inein, er fommt üon oben ^erab unb ift ein 2öer! ©otteö.

©ie gange (Sef($i($täanfd^auung mürbe einen folgen ©influB

niijt gemonnen l)aben, menn fie nii^t buri^ eine in ber ^ird)e

l)errf(^enbe Stimmung, bie einen gang anbcren Urfprung l)at, t)or=

bereitet morben märe. S)iefe Ijängt mit bem SKipraud^ ober

9)?ipcrfiänbni§ eines xeformatorifdien @eban!en§ gufammen. 35e=

fanntlic^ befd)reiben bie Sf^eformatoren ben S^fammen^ang t)on

©lauben unb 2Ber! unter bem 8ilbe ber grud)t, bie auö bem

^aum mit 3]otmenbig!eit ermäcfeft. Sinn unb 9ied)t biefeö ^ilbeä

ift flar. Sobalb man eö nun aber fo auffaßt, al§ raüc^fe bie

^l)at ol)ne unfer Sßoöen unb teufen in unä unb alä n)ü(^fe ber

©laube mie ein 5^aturpro§e^ in ber Eird)e, fo ift bie (gmpfängUd)=

!eit für jene @ef($id)tganf(Jauung gegeben. 3n biefer 9ftid)tung

nun l)at jenes ^ilb in ber £ir(Je l)äufig gerairft unb bie barau§

entfpringenbe ^$affit)ität l)at tief in ha§> Ürdilicbe Seben eingegriffen.

1) 9^eifd)te a. a. £>. <B. 36 f.: „3Iber gerabe bei ber djtiftlidjeu ®r=

giel^ung fto^en im auf einen ^un!t, tt)o e§ un§ gum 33ett)u^tfein !omnit,

mx !önnen perfönl{d)e§ Seben nidjt inad)en, fonbern nur bie ^or==

bebinguugen bafür jdjaffen. @§ mu^ burd) :perfönlid}e %t)at ber ^^rei^eit

gur Söiriflic^^eit gelangen."
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^kn betont bann, bag man bie ^inge fii^ entraideln unb reifen

laffen muffe, bafe man nt(^t§ ma(^en, fonbern raarten muffe unb

fielet biefeg fic^ Sreibenlaffen alö ^eraeiö gefi^ic^tUc^ett ©inneg

an. Sf^un gteBt eä in ber @ef(|i(^te unb in ber ^ir$e 9latur=

großen, bie fii^ f(Rieben unb entrairfeln unb x)on benen unfere

X^at abpngig ift. 3öit tJermögen m(^tö p tt)un, el)e nic^t bie

S3ebingunöen für bie Xl)at ba finb unb biefe laffen ficö meber im

einzelnen 3}tenf($en no($ in ber ^irc^e raill!ürli(^ erzeugen; aber

ein tx)ir!li$er gortfc^ritt entfielt in unä unb in ber ^ir(^e nur

buriä) ben SBiffen unb bie %^at, hk fiij freiließ an ba§ begebene

auf(fliegt, bie eö aber bo($ weiterführt. 93on felbft hxxx^ ®nt=

lüii^lung, burd) 2Ibmarten gefd)ie^t in geiftigen S)ingen ni(^tö. @ine

geraiffe Stbneigung gegen bie %'i)at l)ängt mit bem, roa§> in unä

9latur ift, untrennbar ^ufammen. dU^t iebe Sf)ätig!eit ift Süt)at,

fo menig jcbc§ Xräumen ©en!en ift. Sßer ben natürli(^en ^rieb

na$ ^|)ätig!eit einfafj fpielen, fi^ auön)ir!en läfet, ber ^anbelt

noc^ ni$t ;
nur mer aufhört, \i^ ge!)en §u laffen, erfäfirt ben ©ruft

aber au($ bie 9)lajeftät ber %^at unb bamit be§ SöiHenä unb beö

(iJeifteä, ber J)öl)er ift aU aße Statur.

VI.

^er Mangel an Sßerftänbniä für bie ©efi^ii^te iann fid) aber

in gan^ entgegen gefegter Söeife äußern, unb ^raar ruft ber gel)Ier

auf ber einen ©eite ben entgegengefe^ten geiler ^er\)or. Sie

man bie (Sefc^id)te ni($t t)erfte|)t, wenn man in i^r nur 9^atur

fie^t, mit ben 2Borten ber Slpoftel gefpro($en, nur „gleif(j", fo

ai^tet man fie au(^ nx^t, loenn man in i^r nur @eift fe{)ett mi(I.

(So mirb un§ überhaupt fc^mer, ©in^eit in unfere @eban!en unb

in unfer 2eben gu bringen, inbem rair t)erf(^iebene @eban!en,

Gräfte unb 3^^^^ vereinigen. ®ä liegt um ftetö na^e, bie ©in^eit

baburd) feftgu!) alten, ha^ mir ba§ eine um beö anbern mitten

preisgeben. Salb glauben mir bie ®ef<$i(^te nur fo oerftelien §u

fönnen, ba§ mir ben @eift preisgeben, balb ben (SJeift nur fo

feftl)alten gu !önnen, baB mir bie @efcl)i^te ignorieren. Seibe

^erirrungen murmeln im ©runbe genommen in bemfelben geljler,

uämlii^ in ber 3)leinung, ha^ @ott unb 9Jlenf(^, ©eift unb Statur

fi($ gegenfeitig au§f$löffen, baß fie @egenfä|e mären unb nic^t

faufal nerbunbene gaftoren. ®ie (Befabr, über ben (Seift bie

Statur, über (Bott bie (SJefd)ic^te gu t)ergeffen, ift niijt weniger
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fc^raer aU bie entgeöenfte^enbe. ©ie entfielt in bet 9^e[töionö=

gefditi^te immer neu. ©d)Ott im apoftolifi^en 3eitalter tritt fie auf.

©(^on bie Slpoftel !)aben in ber @emeinbe mit ber 9^eigunö ^u

fämpfen, baä „gleifi^" 3efu §u ignorieren, b.
Ij.

bie !on!rete

menf(S^lic^e @efd)id)tc gefu p t)era(^ten. Man fud)t ben @eift

lf)inter unb über bem gleif(^, au^er unb neben bem SJlenfcöen. ®r

gilt als ber attein wertDoHe ^efi|; um feinetwiffen mirb bie t)er=

gangene ©efd)i(^te gleidigiltig. 33e!anntlic^ ift ber Eampf ber

^Ipoftel gegen biefe ©efa^r fe!)r ernft ;
man finbet in i^r ben 2ln=

brui^ beö 3lnti(^riftentumö. ^amit foll gefagt fein, ha^ biefe

^Jii(^tad)tung ber @ef(^i(^te nii^t nur bie ©efat)r mit \x^ bringt,

©Ott p ignorieren, fonbern bie größere, in @egenfa^ p i^m p
treten. 53ei biefer @ef(^i(^töbetra(Jtung ober ©efc^i(^tät)erad)tung

[teilt man bie ©egentoart ©otteö im ©eifte in @egenfa| p feiner

©egentoart in ber ©ef^ii^te. ®r bleibt au§erl)alb, oberf)alb ber

©ef($i(^te, unb tritt nic^t in fie l)inein. gn biefem galle l)at man

einen @ott ber in fii^ felbft üerfd)loffen bleibt, unb ni^t bur(^

bie X^at au§> fii^ l)erau§tritt. Seugnen, ba§ ©Ott in ber @e=

fc^idite ^u finben ift, l)ei§t leugnen, ba^ er Ijanbelt. $Diefe 9Ser=

jenfeitigung unb 3Serinnerlid)ung @otteg ift alfo !eineäraegö eine

©rl)öl)ung beä ©otteSgebanfenä. gür bie i§raelitif(^e unb apofto=

Uf$e ©otte§er!enntni§ beftel)t bie SJlajeftät ©otteä oielme^r in ber

Spannmeite feines Sebens, barin, ha^ er- pgleid) tranfcenbent unb

immanent ift, jenfeitig unb in ber ©ef(^i($te mir!fam. „2)ie

ßrogen ^Ijaten @otteS" gef^el)en für bie Slpoftel in ber @ef(^i(^te

rmb finb ni(^t§ genfeitigeg. ^arum liegt in ber SIbraenbung üon

tier @ef(^id)te eine Slbroenbung t)on ©Ott, in ber ^erai^tung ber

©efc^idite eine SSeracbtung ©otteö. S)aä ^efenntnis §ur @egen=

mart be§ ©eifteö ©ottcä in ber Sßelt fpri(^t auä, ba§ er in

Änfc^en unb in ber @ef(^id)te maltet unb §raar in ber ®ef(^i$te

mit att iliren Slbnormitäten, in ber5lird)e mit aß il)ren 9)?ängeln,

in ben äRenfdöen mit all i^rer @ünbe. ^ie SJJeinung, ha^ bie

gumenbung §u ©ott eine 3lbmenbung üon ber ©efd)i(^te in fi(^

f(|lie6e, ift eine in ber ^ir(^en= unb überl)aupt 9ieligionsgef(^ii^te

regelmäßig mieber!el)renbe ®rf(^einung, ho. fie im ©ottesgebanfen

il;re SBur^el l)at. ^iefe SSerirrung liegt nii^t erft ba t)or, mo

man ©Ott üößtg üerjenfeitigt unb t)erinnerli(^t. ®a§ gleite

religiöfe 5!)Jotiü ift mir!fam, menn man il)n nur auf ben ^ö^e-

punften ber ©efc^idjte fud)t. ©i^on bann liegt bie ^leigung x)or,
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hzn ©otteögebanfen but($ eine möglii^fte getn|)altung üom ton^

freien, reellen, nü(^ternen SSerlauf ber @ef(^t(^te. retn §u (jalten,

bte ^eiligfeit @otteö fict) aU ^ornef)m[)ett ^u benfen, ®ott nid)t

im ^IRenf(^li(^en, fonbein im Übcrmenf^lic^en ^u fui^en unb ben

9)^ac^tgeban!en alö baä §anptmoment beö ©otteägebanfens l)err)or=

§uf)eben. ^a un§ nun bie ®ef(i)id)te nnb p)ax au($ bie 9^eligionö=

gef(^i(^te ni(^t nur ©röfee, fonbern übern)iegenb ©cfiwädje, nii^t

nur 3l!tiüität, fonbern ^affiüität, ntc^t nur %^at, fonbern au^

£etb, nidit nur Seligfeit, fonbern auc^ Unfeligfeit, ntc^t nur

@ute§, fonbern aud) 8öfeg ^eigt, fo liegt bie ^fJ^einung fe^r nalie,

ben ©otteSgebanfen nur baburd) rein Ijalten gu fönnen, ha^ man

i^n möglicl)ft von ber ®efcl)i(^te fc^eibet. SBenn nun ber @otte§=

gebanfe gan^ ober ^alb au§ ber @efc^i(^täanf(i)auung nerbrängt

voixh, fo ^at man feinen l)anbetnben ©Ott, unb inbem @ott

megen ber 3l6normitäten beö (55ef(^id)tgt)erlauf§ von bemfelben

gefi^ieben roirb, rairb feine Siebe geleugnet.

^amit wirb aber aiiä) alle ^l)ilofopl)ie ber ©efc^ic^te gur

Unmöglii^feit, benn bas SSerftänbniS beä kleinen, ber „^Sielen"

ber ©efefte, ber 9lbnormitäten, b. l). ber übertoiegenben 9}laffe

ber im @ef(^i(^tö laufe un§ entgegentxetenben SSeobai^tungen unb

®rfal)rungen wirb ^xxx Unmögli(Jfeit. S)er gan^e @efcl)i(^tslauf

erfc^eint bann nur nocl) als S5erl)üßung ©otteS. ©oK ein ^er=

ftänbniö ber @ef(^i$te mögliij fein, fo mufe auc^ baä kleine,

ba§ 'Bä)ma^e unb baö ©ünbige ber ©otteöerfenntniö bienen;

ni(^t nur hk ©ro^en, fonbern aud) bie kleinen unb bie 9)laffen,

nii^t nur Sl)at, fonbern au$ Seib, nid)t nur ©uteö, fonbern

auc^ ^öfe§ mufe ber Offenbarung ©otteä bienen. @ine @otteS=

erfenntnis, bie bieä nic^t leiftet, treibt ftetö §ur ©agenbilbung,

b. ^. §ur legenbarifc^en S^^ölifierung beö reellen unb nüchternen

@ef(^icl)t§t)erlaufeg. ^nx too ©Ott al§ in bie (S)ef^icl)tc eintretenb

als l^anbelnb, gebenb, l)elfenb, x)erseil)enb, b. l). al0 liebenb erfannt

roirb, ba rairb bie n)irfli(^e ©ef{^i$te nid)t §ur 25erl)üllung @otte§,

unb barum liegt bie ©efaljr, ben ©otteSgebanfen bur(^ Slbmenbung

öon ber ©ef($ic^te fi($ern gu raollen, ni^t oor. 9Sielmel)r üermag

für einen berartigen ©otteägebanfen ber gefamte ©ef<^i(^t§lauf ber

Offenbarung ©otte§ gu bienen. ^ie ©efcbiijte gewinnt baburd) bie

^ebeutung ber eriüeiterten oerallgemeinerten ®rfal)rung. ©ie

bietet uns bie ^eobacl)tungSreil)e bar, burcb roelc^c unfre ©ottes=

erfenntnis fid) erprobt, inbem fie uns §eigt, wie fiel unter allen

benfbaren ^ebingungen ©Ott offenbart.
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©tue Dffenbanmö ©otteö ift freilti^ nW hex äußere Verlauf

ber ©ef($i(^te. 3^iu bie @e[talt, bte baö ©otteäbetoufetf ein

butij ben @ang ber @ef(^t(Jte erhält, nur btefer ©rtrag ber @e=

fd)i(^te barf al§ Offenbarung (Sotteä aufgefaßt werben. S)aö

(5Jotte§bett)ußtfetn ift in feiner gärbung unb ©eftalt burd) ben

©ang ber ©efc^ic^te beftimmt. 2)arum geigt un§ bie ©efi^ii^te

bie ©eftalt, bie unter t)erf(^iebenen 95ebingungen ber ©otteögebanfe

annimmt.

®ieö gilt freilief) ni$t com (SJotteäberaußtfein beö ©ingeinen.

Slllein bie 9^eligionögef(^i$te im ©angen geigt unö, in raelc^er

Söeife ber (55ef$i(^tälauf ben @otteögeban!en geftaltet. 3^un er=

geugt bie ^f^eligionögefc&ii^te beftänbig parallele ^ilbungen; unter

gleichen ^ebingungen gewinnt bie grömmigfeit immer mieber bie

glei(|e ©eftalt.^) 2)arum ftnb l)ier allgemeingiltige Spiegeln mögli(^,

unb baä bie ©ef(5id)te be^errfi^enbe ©efe^ regiert au^ .ba§ ein=

gelne 3Jlenf(^enleben. ®ie 9ieligion§gef($id)te bilbet

Seppen.
@§ ift beutli($, baß. man bei biefem @eban!engang unter=

f(^eiben muß gmifc^en einer Offenbarung @otteä a n einem 3)?enfc^en,

b. l). einer foldien, bie ftij ol)ne beffen bewußte 3)littt)ir!ung an

t^m i3ollgiel)t, unb einer Offenbarung @otteä b u r «^ einen ^JJtenfi^en,

in ber ber 3)tenfd) mit ^eraußtfein unb Sßillen gum S^^tgen unb

Sefenner @otteö mirb.^) %tr biefe le^tere @ef(^i(5te ift Offenbar

rung im etgentlid)en pofttiüen (Sinne. 3l)r ©rtrag ift eine bemußte

unb auägefproc^ene, pofitiüe @r!enntniä ©otteö, mäl)renb im erfteren

galle ber 3nl)alt beö ©otteöberaußtfeinö nic^t ©otteöerfenntniö ift.

Oobalb ber 3len\ä) mit feinem bemußten SßiEen, buri^ feine

X^at, unb fein ^efenntniö S^^öe @otteö ift, fo ift er ni(^t

nur ein paffineö 3)littel, an bem fi(J ©Ott offenbart, nii^t nur

ein ^l)änomen, ha^ einen ©c^luß auf @ott geftattet wie bie 3f?atur,

fonbern aftioer unb perfönli($er S^wge ©otteä, ber (Botteöerfenntniä

giebt, unb ba§ wirb jeber ^enfi^ in feinem gefamten X\)m\ unb

Seben, hnxä) bie 2lrt, roie er l)anbelt, leibet, unb fünbigt. Se=

tonte ©c^ulb, überraunbene (Sünbe, getragenes Seib, biefe ©tü(fe

finb bie mä(^tigften Offenbarungen @otteö. 2Ber iljn l)ier nii^t

1) S3efottbcr§ bie g-ormationen ber ft^nagogaku Frömmigkeit finb t^pifd).

2) 3(| beuuise biefe IXnterfd^eibung bon ^r. ^aaber, nieil fie gur Slb*

gren^ung ber 9ieHgion§gefc^i(^te bon ber Dffenbarunggge|e^id)te

brauchbar ift.
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fief)t, bet fie^t if)n nie. ^ierburc^ werben getabe bie kleinen, bie

6(Jn)ad)en, unb bie ©ünber, bag Übel in ber SBelt, baö für jebe

atf)eiftif(i)e (S$ef(^ic^tgpt)ilofop§ie eine unüberrainblid^e ©diraterigfeit

bilbet, gur ^anifeftation ©otteä. hiermit ift benn anä) erflätt,

warum bie Slbwenbung t)on ber ©efd^i^te um itjrer 3lbnormitäten

willen eine ^bwenbung x)on @ott in fic^ fi^liefet.

©obalb mau bie @ef(5i(^te ol)ue ben {Sotte§öeban!en betrai^tet,

bleiben i^re Siefpunfte uuDerftanben unb e§ lä§t fi(^ fi^wer ein

anberer @ebrau(^ berfelben benfen, alä ber, bem etwa S^lie^j^e

Slusbrud^ öiebt.i) ®ine SSerwertung ber (Bef(^i(^te für baä £eben,

bie fic^ nur auf ba§ ^laffif(^e unb Seltene grünbet, l)at au»^ nur

feiten SBert, !ann feine öleic^mä^ige unb bauernbe atten 6itua=

tionen öewöc^f^ne ßebenälialtung begrünben, fonbern fül)rt p h^tn

l)altlofen ©($wan!en gwifi^en einem fünftlii^ ö^ftßiöß^ten ©elbft=

bewußtfein unb einer fel^r t)erftänbli(^en ^ieaftion, bie fid) in ber

Slbl^anblung t)on 3^äe^f(i&e felbft auäfpricfit.^) (gin ©(^wanfen

gwifi^en gefteigertem unb gerftörten ©elbftbewufetfein ift bie gang

!orre!te golge einer nur auf hie großen SJldnner gerichteten @e=

f(^i(|tgp^ilofopl)ie. S)ie ©efi^id^te muß t)on ©ott auä üerftanben

werben, wenn fie eine gleiijmäfeige £ebenäl)altung erzeugen foö,

b. ^, fie mufe alö ©laubenämotit) wirfen. ©ie erzeugt unb erl)ält

ben @otte§gebanlen in ber gorm be§ ©laubenöafteä. ©ann wirfen

bie beiben ^eobad)tungöreil)en, bie fie un^ barbietet, einträi^tig

pfammen. Sie bietet baö negative unb pofitiDe ©laubenSmotit),

wenn fie t)om ©otteögebanfen au§ t)erfianben wirb.

VII.

^ie Spiegel, ha^ ha§> ©otteäbilb un§ beftimmt unb geftaltet,

lägt fid) au(^ ba beobact)ten, wo baöfelbe burcj) bie Slbwenbung

1) „Söoburc^ alfo itü^t bem Gegenwärtigen bie monumentalifc^e ^e==

trac^tung ber SSergangentieit, bie 58efc^äftigung mit bem ^laffifi^en unb

©eUenen f^ü^erer Bebten ? ©x entnimmt baxaug, ba§ ba§ ©ro^e, ha^ einmal

ba wor, jebenfaKg einmal möglii^ war unb he§^alh and) wof)I wieber einmal

möglid^ fein wirb; er gel^t mutiger feinen Gang, benn je^t ift ber Zweifel,

ber il^n in fcfjWäc^eren ©tunben anfällt, ob er ni(^t bieEeic^t ha§ Unmöglid^e

WoEe, au§ bem %dhe gefd^lagen."

^) „^d) wei§ ifeinen befferen £eben§äWed aB am Großen unb Hnmög*

liefen gu ®runbe gu gelten" (©. 93). „©erabe biefe 5lbl^anblung geigt, wie

i^ mir nic^t berbergen miß, in ber Unmä^igJeit i^rer ^ritif, in ber Unreife

it)rer 50lenf(^li(^!eit, in bem pufigen tibergong bon Simonie gum St)ni§mu§,
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x)on bet ©ef^id^ite fein ©epräge n^ält. ©in ©olt, ber nic^t in

ber @ef(^i(|te l^anbelt, treibt auc^ nid)t gut %^at
^I^on @ef(^i<^te eineg ©ingelnen fann man nur in abgeleitetem

©inne reben. ^a§> SubjeJt ber @ef(^i(i)te ift ftets eine ®emein=

f<^aft. @ef(i)id^te !ommt ^uftanbe bur(^ bie Söei^felroirfung üieler.

S)a§ 9^aturleben bleibt babur(^ unter bem menf(^li(^en 2thm

inxM, baß eä feine @ef(^i(^te l)at. ®a§ Sierreid) l)at eine ®nt=

mictlung, aber feine @ef$ic|)te ;
ha^ ift baö SSorreiJt ber 3JJenf^en.

33ebinöun0en ber ©ef^ici^te finb bie ©pra^e unb bie Xl)at. ©ut(^

beibe ftiften wir ©emeinjd^aft. Slber gerabe beslialb, raeil bie

@ef(|i(|te nii^t gur Statur gehört, ift fie ni$t t)on felbft, üon

5Ratur ba. @efd)i(^te ift für eine ©emeinfdiaft fo raenig etraaö

©elbftt)erftänblid)eg alg ^erfönli^feit für ein Snbiüibuum. SSie

ber 3)lenfd) auf ^erfönli(^!eit angelegt ift, aber nicbt üon Statur,

fonbern nur buri^ eigene 3:;^at §ur ^erfönli(^!eit tüirb, fo ift aud^

ni(^t jebes Sflebeneinanberleben ber ©ingeinen fi^on ©ef(Ji($te. ©§

giebt gef(^i(Jtälofe SSölfer unb @emeinf(i;aften. @ef(i)i(^te entfielt

bann, wenn auö bem ^Rebeneinanber ber ©ingelnen eine @emein=

fijaft unb menn auö bem S^ai^einanber ber (Generationen eine

STrabition mirb. 2Bo auö bem 9^ebeneinanber ein 9Jlit= unb

güreinauber, au§ bem 9^a(^einatxber ein gtteinanber, ein faufaler

3ufammenl[)ang mirb, nii^t nur me(^anifd)e Slbbition, fonbern @in=

glieberung
— ba ift @ef(^i(^te. ^er 3wfttmment)ang , ber baö

2zbzn §ur ©efcl)id)te ma(|t, bag gneinanbergreifen ber Sebenöläufe,

buri^ ba§ fie gu einer ®inl)eit merben, ift nur ba norlianben, mo

eö ein mec^felfeitigeö (Sieben unb 3f?el)men, ein Reifen unb dienen

giebt, S)ie§ gefc^iel)t bur^ ha§> heraustreten aus bem eigenen

gnnern in ba§ 2ehen eine§ anbern bur(^ 2öort unb %^ai. SBort,

^^at, Siebe, (S)emeinf(^aft, @ef^id)te, biefe ©tüde gel)ören gufammen.

©emeinf^aft entftel)t aud) nii^t burd) gemeinfame Seilnabme an

fa^li(Jen ©ütern, fonbern nur huxdj eine bie ^erfon beS anbern

fu^enbe unb bilbenbe ^l)at in bem p Slnfang erläuterten ©inne.

®er 3wfömmenfd)lu| ber SHenfc^en p einer ©emeinfc^aft ift

Xliema unb 3tel ber ©efc^i^te. ^ie ©ingeinen für fi(^ finb für

bie gef($i($tlicl)e SSeioegung nur baS SJ^aterial. ®ie Snbiüibuen

erzeugt ber 9^aturlauf, ber 3wftttt^wenf(Jlu§ gur @emeinf$aft ift

Slufgabe ber @ef(^i(Jte. ©ur$ bie ^eilnal)me an ber @emeinf(^aft

üom ©tolg gut @Jepfi§ ifiren mobexnen d^axatttx, ben ®^ara!ter ber ji^wac^en

5perfönli(^!ett" (©. 100).
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allein formen bie üielen ©ingelnen ^nx perfönlt^en 33ebeutung

fommen, bie @ef(i)i(Jte maäjt an^ ber 9}laffe t)ün Snbiuibuen einen

Dtganiämuö üon ©liebetn. ^xirc^ 'ou @emeinf(^aft !ann ba^i

äöirl'en jebeö ©ingeinen prßölie ber Xt}at empoxöelioben raetben.

3ft bie ^affe ^m ©emeinf^aft geworben, fo barf man ni(|t mel)r

fagen, ba§ il)re Bewegungen naturl)afte ^rogeffe finb. 33ei einer

organifierten @emeinf(Jaft barf man t)on einem SBillen reben: fie

ift pr ^l)at Befäi^igt, fie entrairfelt ftc6 nid^t nur, fie l^anbelt.

^ie§ gilt fc^on com Staat.^) ®ie Belegungen ber Staaten finb

nii^t nur $ro§effe wie bie tt)irtf$aftli($en ©ntwidlungen, fonbern

X^aUn, ©0 fott auä) bie ^iri^e eine ©emeinfc^aft ftiften, welche

fid) nicl)t nur entmtdelt, fonbern ^anbelt.

2Ö0 nun ha^ SSerftänbniä für ©efc^ic^te fe^t, weil man in

il)r nid)t @otteä SSalten erfennt, ha unterbleibt mit 9]otwenbig!eit

bie ©emeinfi^aft ftiftenbe, ©efdiii^te mai^enbe X^nt ©obolb man

fid) ba§ Söirfen ©otteg rein innerlicl) üorftettt unb non ber 3Ser=

flei^tung mit ber @efd)i(^te fern l)ält, beftimmt man ber Mxä^t

unb bem ©ingelnen bie Sebenöaufgabe äl^nlid). S)er Söeltlauf

erfGeeint bann nur al§ eine @efal)r, ber bie ©eele entriffen werben

mufe, bie @efcl)i(J)te nur alä 3}lenfc|enwer! ,
bie (SJleii^giltigfeit

gegen fie alä 6l)rtften|)fli(|t, bie ©rrettung möglic^ft üieler ein=

gelner ©eelen buri^ biefe 2Belt l)inbur<$ erfcl)eint aU ber gange

Swed ber S^iri^e unb ha§) felige (Sterben aU bie einzige Sebenä=

aufgäbe. 2Bie nal)e biefe £eben§auffaffung mit einem ^ergic^t

auf (S5efc^id)t§pl)ilofopl)ie gufammenl)ängt, baä geigt bie ^riti! ber

©ef(^id)töpl)ilofopf)ie bei £o^e. ®ie ©!epfi§ gegen alle @ef(^i(^tö=

pl)ilofopl)ie fül)rt xl)n unmittelbar gum Ißergii^t auf ein bleibenbes

Seben§wer!.^) g-reili^ lä^t öo|e bie ^öglid^feit offen, ba| unfere

1) $8gl. Xtc{tfd)!c, ^Dliti! I, <B. 25
ff. @. 28: „Hm m betonen, baB

ber ©taat ]x^ natürüd) entwiiJelt, at§ eine naturgemäße Set()ätigung be§

S.?oH§tt)iHen§, fprad) man bon bem SfJaturorgoni^muS be§ Staate^

fßox allem aber trifft ber StuSbrnd gar nic^t ba§ SBefen be§ ©taateä. ®§

giebt ungäl^lige Organismen, bk ifeinen bewußten SBitten ^aben; ber SöiEe

aber ift ha§ Söefen be§ (Staates. ®ie JÄebe bon ber organifd)en ©ntiDidlung

be§ (Staates ^at barum oft genug atS ein Sotterbetl ber S^räg'^eit gebient;

aEe, nje^c^e ni(^t woEtcn, begnügten \i^ mit ber ^^rafe: ba§ muß fic^ atteS

organifc§ entwideln. Man fott ben SBillen, bie Jöftlic^fte ^raft auS bem

Seben be§ ©toateS nic^t ftreic^en."

2)
^
g-c3 Hegt ein ber!el^rter §oc§mut unferer menfc^tic^cn S8egel)rnc§!eit

barin, äum ^anbeln erft Suft gu tragen unb eS erft bann gu fc^ä^en, wenn
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£e0enäarbelt iröeub ein bleibeubeö ^ftefultat erjeuöt, ba er aber iebe

©ett)i§f)eit barüber beftreitet, !ann biefer ®eban!e ni^t praüifc^en (Sin=

ftufe gewinnen, ßo^e felbft tft ein ^eraei^ bafür, ba^ [t(^ biefe £eben§=

auffaffung MneSraegS bloB in h^n fogenannten piettfttfdjen Greifen

finbet, üiclnrelir ift biefe S^efiönation eine njeitüerbreitete ©timmunö,
bie ber 9üebeiicf)lag eines bef($tän!ten ©otteöberaugtfeinö ift. ®iefe

grömmiöfeit aber Ijat beben!lid)e folgen; man verbaut fi$ but(J

fie ba§ SSetftänbniö für ben gefamten ^nljalt ber @ef(^i(^te, mit

2luönal)me ber paftoralen unb miffionierenben S^ättgfeit. ©arauö

folgt bann , baß man für ben (£l)riften aU Sebenöaufgabe feine

anbere ^{)ätig!eit p fc^ä^en roei^, als bie paftorale ober eine ber

paftoralen mögli$ft analoge. 5Damit aber ift baö biblifije ©e=

meinbebilb raeitaus ni(^t t)ern)ir!lid)t. ®enn baä 33ilb t)om ßeibe,

bem iebeö einzelne ©lieb unentbel)rli^ ift, raeift abfidjtlic^ nic^t

allen ©liebem biefelbe, fonbern umge!el)rt jebem eine eigentümlidje

3lufgabe p. 2)ur(^ bie 3wgßl)örig!eit §ur ©emeinbe lüirb eine

^l)ätig!eit in il)r unb für fie in 2Infpru(J genommen. 3JJit ber

bargeftellten @efd)ic^t§auffaffung l)ängt eö gufammen, ha^ man fiel)

unter biefer Sl)ätig!eit nur eine paftorale üorfteßen !ann. ®iefe

grömmigfeit fann aber nur ^onüentüel bilben. (Sine £ird)e muß
aße Slnliegen aller il;rer ©lieber üerftel)en unb l^eiligen fönnen;

fonft finbet bie 9)la}orität ber SJlenfc^en für bie Slufgaben gragen,

©c^raierigfeiten unb 9^öte beä tl)ätigen 2zh^n^ feine SBeifung. ©er

%^at mirb fein bleibenbes unb raertüolleS 3^^'^ geftetft. ©ic

Sntereffen, bie ha^ gange Sebcn weiter Greife erfüllen, finben fein

^erftänbniS. ©in t)on ©ott gelöfteö §anbeln ift aber eine nod)

größere ©efal)r al§ ein üon ©Ott emanzipiertes ©enfen. $Die

Stbroenbung t)on ber ^irdie liegt nic^t nur an ber SoSlöfung bes

©enfenS, fonbern ebenfo fel)r an ber Trennung ber 3:;^ätigfeit t)on

il)rer ^egrünbung burd) ©Ott. ®ieS ift bie fird)li(^e ©efal)r, bie

un§ verbürgt ift, boJ3, bie ©rgebniffe unferer Xptigteit in ber ©efcf)id)te be§

Söeltgaugen tl)re bleibenbe ©tetlc unb it)reu mibergiinglicl)cn SSert be^au|)ten

werben, ©cljäl^en wir benxütiger ba§, \\)a§ loir ()ter teiften, mcl)t pf)er a(§

gu bem SSert eine§ Übung§beifpie(§, fo !önnen wir mit aüem (grnftc ber

^Vorbereitung p einem i^oI)en QkU gugteic^ bie ruhige ©ntfagung berbinben,

bie e§ fiel) gefallen löBt, ha^ unfere SSerfudje I)ier o'^ne g'ortfcT)ritt unb

bleibenbe gotgen jinb. .^n bemfelben Ma^e, in weli^em wir bann ha§

unmittelbare SScrt)ältni§ ittc§ einjeliien ®emüte§ gu ber überfinnlidjen SSclt

I}öl)cr fi^äljen, würbe ber ,8wfftii"i^<^ii^Qii9 ^ei^ (Sefc^id}te ber 9J?enfcPcit in

feinem SSerte finlen" (9J?i!ro!o§mo§ HI, 48).

SUtgevt, ®e{(f)id)tt ©inn n. 8
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jener ©efdjidjtgaufdjauuiig eiitfptluöt. ©er !lare ,3^^i<i^timen(jang

Sunf$en. Berufsarbeit unb ©l^riftenleben wirb nid)t gefuuben. ©aö

erftere erf^eint ni^t nur alö eine ©c^roierigfeit unb @efal)r
—

eä wirb aud) §u einer füld)en. ©uri^ bie J8e!el)rung ruirb bie

^(jätißfeit entraeber §u einer paftoralen ober fie niirb burd) biejelüe

gar nic^t berüljrt. .. ^eibe ©trömuuöen laufen im einzelnen Seben

unb in ,ber ilird)e nebeneinanber Ijer unb bie eine ftört unb

unb öefäf)rbet bie anbere.

3Iuc^ bie l)ier befprodjeue (Bef(^i($t§auffaffuug unb Ürc^Udje

^rai'is fönnte nid)t gug faffen, tuemi ,fie nicbt angebal)nt unb r)or=

bereitet wäre. ®ie Steigung bie „D^eligion" alä ein @ebiet für fid)

üom gefamten übrigen Seben abjufcE)neiben, ftammt aus ber luf=

üdrung. ©ie ift ben ^ietiften unb ben Slufflärern gemeinfam.

©Ott wirb aU @ott ber^iri^e unb ni$t alö @ott ber SBelt an^

gefel;en, ©ie 3Bir!ung @otte§ in ber SBelt ift biß 9^cligion, ba§

d)riftlii5e ^eraii^tfein unb nid)t \m^t bie Leitung beö ganzen

@efd)ic^tölaufeö. ©ie Spaltung bes Sebens in ein religiöfeä unb

ein loeltlic^eä, bie unter fi($ in feinem flaren 3wf^^^^wßi^?)^^i^Öß

ftel)en, fonbern fid) nur ftören, ift eine ©c|äbigung bes !ircl)lid)en

£eben§ nid)t raeniger als beä raeltlicben. ©ie notracnbige (5man=

cipation bes Staates t)on ber Jlirc^e loirb ^u einer principiellen

©Reibung beöfelben von @ott. ©ieö ift felbftüerftänblic^, luo

jebcr ©otteSgebanfe fel)lt, aber, wo ber @otteSgeban!e feflgel)alten

rairb, ba wirb in gan^ unburd)fül)rbarer Söeife ©Ott pgleic^ bejal)t

unb x)erneint, raenn er als ©Ott ber Rix^e unb ber 3^eligton,

aber nii^t als ©ott ber 2Belt iinb bes ganzen Lebenslaufes an=

gefe^en wirb. ©aS ift ein Söiberfprucb in fi(^. ©em ©otteS=

gebanfen gegenüber ift nur eine gan^e ^Sejaljung ober eine gange

33erneittung möglich.

©urd) bie reformatorifc^e Unterf$eibung von Staat unb

^ir(^e ift bie S^^rennung berfelben in ber Slufflärung nur fi^einbar

üorbereitet. gür £utl)er berul)t biefe ©(Reibung gerabe barauf,

bag beibe Schöpfungen ©ottcS finb. ©arum fteljt bie tec^e nid)t

über bem Staat, fonbern in beiben regiert ber äöille ©otteS. Seit

^ufenborf^) aber fprid)t man üon ber 2Beltlid)!eit bes Staates unb

1) 55gt. S:reitffr)]£e, «piftotifrlje unb porittfdjc Sluffälje IV, 303: „(£r

guerft Ijat im§ ba§ 9^ed)t erobext, ttjeltlid) frei gu benfcn über bie weltltcljc

9latur be§ @taate§." ^nbem ^ufenbor[ bie iiottpeubige ©cfjeibuug be§

©tnatc§ t)on ber .^Irclje, ber (StQat§ler)rc Hon ber S^ljeologie boffäog, Iiot er
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ber @efellfd)aft in einem ©innc, ber bie Mjrfeite ber pietiftifcl).en

2ßeltflü(^ti0!ett geigt, ^ie „Sf^eligion" ^qt i^r eigene^ ©ebiet

geic^ieben üon atlen übrigen gunftionen beä inenfd)lid)en ©eifteä,

bie nnkrü^rt bat)on if)rem eigenen ©efe^e folgen. S)ie ^oliti! tuirb

§u einem „n)eltli($en" ©efi^äft. S)aä füljtt gu einer fel)r fc^roan^

fenben Slnwenbung beö moralifcljen ^anonö auf bie ^olitÜ. 2luf

ber einen ©eite rairb fie alö löeltlic^eS ©efc'^äft gemieben unb auf

ber anberenalö ein fol(^eö getrieben. @ö ift felbftüerftönblicf), ba^

man ben mora(tf(^en ilanon nid)t medjanifd) xmn einzelnen auf

ben Staat übertragen !ann. 2)ie 3Iufgaben ber ^oliti! laffen fi(^

nii^t aus hzn Slufgaben, bie bem einzelnen geftedt finb, ableiten.

9lttein wenn e§ auf biefem @ebiete anbere etljifc^e (Gebote giebt,

fo giebt e§ boc^ folc^e. 2ßo ber ©otteSgebanfe anerfannt irirb,

rairb bieö niemals gang verneint. Klein eö l)errfd)t Ijier eine fpür=

bare Unfid)erl)eit bie auf ber einen 6eite §u bornierten, auf ber

anberen gu brutalen Urteilen fü'^rt. ®ie 3Serl)anblungen über ba§

3?er^ältniö üon ^oliti! unb 9}Ioral finb beö^alb meiftenö reful=

tatloö.^) Tlan begnügt fi(^ meiftenö mit negatioen 33eftimmungen.

®ö mirb, oft red)t principlos, eine ©renge feftgeftellt , bie nic^t

überfdjritten werben bürfe. 9]un üerijält fic^'s aber mit bem etliifc^en

SHafeftab raie mit bem (SotteSgeban!en : er l)at !ategorifd)e, abfolute

Sebeutung. Söirb er angeioanbt, fo mu^ er gang angemanbt

merben. ©ine l)albe, gelegentlidie ober nur befd)rän!enbe 5ln=

wenbung üerträgt er nic^t. @erabe biefe fül)rt gu tmlösbaren

©diioierigfeiten. ®arum barf ber moralifc^e 9}laftftab nic^t nur

negatit), fonbern er mu§ pofitit) angemanbt merben. S)em politi=

f($en unb öffentltd)en ganbeln muffen pofttiüe QkU geftedt

!eine§tt)eg§ bie 3lbfict)t geljabt, ^oütt! unb Wtoxai gii fdjctben bgl. a. a. D.

253
ff.

278
ff. S^rolibeiu ift bic§ in Weiten Greifen ber ©rfolg btefer Untetv

fdieibung getyorben. ®ie Trennung bon «Staat unb iilHrc^e füf)rte guni

|)xinci|3ielleu Söi^oriereu be§ ®oUe§gebau!en§ unb bamit be§ moxalifcf)cn

^anon§ in ber ^olitü.

1) l^l 2;reitfc^!e, ^oliti! I, ©. 94
ff. Stucf) Sreitfdjie I^ot formale

unb negattbe S-ormeln. SSgl. ©. 103: „^Ifo ift bie (Srtjaltnng ber mad)t

fd)lCed3t]^in eine uuDergleic^tic^ r)ol3e fttttid)e Slufgabe für ben ©taat. S5er-

folgen U)ir aber bie Eonfequeuäen biefer SSal^rl)eit, fo ift llax, ha^ ber (Staat

fid) nur fittlic^e 3n)ec!e fe|en barf, fonft würbe er fid) felbft tt)tberf|3rec§en."

3lu§ ben bann folgenben S3etf:pielCen wirb, aber !eine Ware gormel über biefe

ftttltc^en 3wede gewonnen. Sind) über ha§ S}ert)ältni§ he§ (Stuäelnen gum
(Staat wirb leine flare b. ^. ^raüifc^ brauchbare Siegel gegeben.

8*
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lueiben, am beueu M vili^t nur erötebt, waö in ber ^olitt! er=

Tttubt ift ober ntd)t, fonbern it)a§ ^flic^t tft unb waö ©ünbe. SBenn

man fiö) fmliiä) bte ^ertji^aft @otteä ntc^t nur über bie ^ird^e,

fonbern auc^ über bie Sßelt nur alö 9Sermtf(^ung t)on ©taat unb

^ird)e benfen fönnte, fo loäre biefe 2lufgabe unlösbar. Slber

öerabe bte Unterf(Reibung t)on «Staat unb ^ir<^e unb bie SBertung

beö Staates ftellt bie 5lufgabe, ben et^ifijen ^O^agftab auf ben

©taat an^utoenben. greilic^ liegt l)ier bie ©$ulb auf beiben

Seiten. 3luf![ärer unb ^ietiften gelien Qanh in ^anb. S)ie

S($n)ieriö!eit rairb natürlii^ aud) ni^t baburc§ befeitigt, ba§ man

Sur 9Sermif(^ung t)on Staat unb Eirene gurü(l!el)rt.

SDaöfelbe no(5 ungelöfte Problem unb biefelbe Sc^toierigfeit

fel)rt im ©rroerbsleben unb in ber 2((ftl)eti! raieber. 3luf beiben

©ebieten ift bie ©urd)fü^rung bes etl)ifc^en 3}?a6ftabes, ha fie

f($n)ierig unb fompliciert ift, unft^er geraorben. 3lud) l)ier liegt

ber geiler bann vox, raenn man anftatt be§ pofitiüen 3^^^^^
beiber @ebiete nur ha§> (Erlaubte feftfteßt, ©ann bleibt natürlid)

ni(^tg übrig als auf ber einen Seite ber ^erfu$ biefeS möglic^fl

meit aus§ubel)nen, auf ber anberen bas 3ntereffe, es ein^ufc^ränfen.

S)amit raerben biefe im @emeinf(^aftsleben fo miijtigen Gebiete

SU @cfal)ren. 5lm raii^tigften ift bas im Erwerbsleben, aber es

foll Ijier einmal auf baS ©ebiet ber Sftl)eti! aufmerffam gemad)t

werben.

9^atürli(5 finb ©tl^i! unb ^ft^etif t)erfd)iebene Sparen. 3lllein

gerabe besl;alb foßen fic^ beibe ergangen. 3n 2Bir!lic^!eit aber

freuten fi^ in unferm öffehtli$en Setou^tfein ber etl)if(^e unb ber

äftl)etif($e 9Jla§ftab beftänbig. ®ie ©urc^fül^rung beS einen, l)inbert

beftänbig bie 2)ur(^fül^rung beS anbern. allgemein anerfannte

Urteile laffen ftd) l)ier natürli(^ nic§t erreichen. 2lber bat)on ift

auij nic^t bie 9^ebe, aber barum l)anbelt es ftc|, bafe ^ter bie

^rinciplofigfeit gum ^rincip geworben ift. 9}leift begnügt man

fic^ mit ber SSerurteilung ber gröbften SSerftöge gegen baS fittlic^e

GJefü^l. ®as ift aber weiter nichts, als eine Übertragung beS

etl)if(^ oerwerflic^en Kanons ber läfelic^en Sünben auf baS äftl)etifd)e

©ebiet. @S fommt bann nur barauf an, mk weit ber ©ingelne

bie @ren§e beS (Erlaubten ausbel)nt, unb bamit ift bie ^ottifton

gwifd^en etl)ifc^em unb äftl)etif(^em ©efe^ gegeben. 5Der gel)ler

liegt aui^ l)ier barin, ba§ man h^n etl)ifc^en ^afeftab §u fpät,

unb nur negatio anwenbet, ©ie aus unferer flaffifc^en £itteratur=
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^eriobe ftanimeube ^Crabition lel;nt jeben etl)i)^eu 3)]a6ftab für

ble ^unft ab. ©a§ Ijängt mit bei 3lblel;nuuö beä gtuetfcs in ber

^unft pfammen. liefet entfptic{)t ber Slblel^nuuö bes S^ed--

gebanfenö in ber Statur unb ^at feinen I;iftorif(i)en 3(nla§ in ber

!leinlid)en ^35erraertung beö S^^^'^Ö^'^^^'^ßi^ö in ber 2luf!lärung.

®er ^ixi^d in ber Statur ift x^x^ ?lü^lic^!eit, unb ber ^xmd in

ber ^imft bie angel^ängte 3}^oraL ®iefe bürftige 3lmüenbung beö

3tt)e(löeban!en§ barf aber nict)t p feiner Unterbrüdung füf)ren.

SDamit entwertet man bie ^unft, man brüdt fie auö ber ©p{)äre

ber 3:;t)at f)erunter in bie 9iegion beä naturf)aften Xriebeö, ber

ftd) giettoä unb giüecflos auätüirft. S)iefe gfoUerung ber £unft,

biefe ©d)eibung üon 2tftl)eti! unb ©t^ü, entfpridit ber Slbraenbung

ber petiften üon berfelben. Sie ift aber eine ber golgen ber

^Serjenfeitigung be§ @otte§geban!en§, ber ©(Reibung beöfelben

i3on aßer menf($li(^en S:;i;ätig!eit mit 3lu§naf)me ber religiöfen

gun!tionen.

©t^if unb Stft^eti! laffen \iä) nur burc^ ben (^otteögebanfen

vereinigen. 9flid)t nur bie äftl)etif(^en 3:;i;eorien, fonbern ber S^^d,
ben fi($ bie ^unft felbft fe|t, fpiegelt nämlic^ beftänbig ben leitenben

©otteägebanfen lüieber. Mag, bie ^unft fic^ mit ber ^latur ober

mit ber @ef$i(Jte befd)äftigen, fie ftellt ein -iRaturtDerftänbniä, einen

S^laturgenug xmh eine ©efctiii^tsauffaffung bar, t;inter ber fic^ ber

leitenbe @otte§geban!e, bie 9fteligion beö Slünftlerö leii^t erfennen

lägt, ^ie 5lunftgef^ic^te unb bie @ef$i(iite ber tft^eti! fte^t in

beftänbigem 3wfammen!)ange mit ber 9f^eligionögef(^i(^te. S)ieö

^er{)ältni§ bemeift, bag eine principieße 6(Jeibung beö ®otteä=

gebanfenö au^ üon biefem ©ebiete eine Unmöglid)!eit ift.

VIII.

@efd)i^tlicber ©inn ift enblid) beöt)alb 33ebingung ber £ird)=

lid)!eit, weil bie ©egenwart baö ^robu!t ber ©efd)ic^te ift. ^ie

ratiünaliftifd)e 5Uid)tad)tung ber ©efd)id)te ift längft überrounben.

9?ur in ber ^ird)e taud)t fie gelegentli^ auf in ber Se^auptung,

bafe alle 9}iettfc^en gleid) feien, mit gleichen ^ebürfniffen, Slufgaben,

©ünben unb ©orgen. daraus folgt eine metl;obiftifd)e ^'aiiä,

bie f^ematifd)e SCnmenbung einer aUgemeingiltigen 3)leti)obe in

ber Ürc^lic^en pa^iö. Mein bie f)inter un§ liegenbe @ef($id)te

geftaltet unö biö in unfer innerfteö Seben l^inein. @ie fc^afft neue

5Iufgaben unb neue Probleme, unb ba fie t)on @ott geleitet ift,
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]o bereichert fie auc^ uufere religiöfe ®rfai)rung. )Bex (Botk§>

Sßalten in ber @ef(^id)te leugnet unb aße ©efi^i^te für 9KenWen=
wer! :^ält, ber plt auc§ alle neuen 5lefultate unb Probleme
ber ©efd)t($te religiös für bebeutungsloö, unb biefe 9^id)ta(i)tung

ber (SJefi^ic^te l)emint bie @r!enntni§ ber Ürc^lic^en 2lufgaben.

(SJlaubt man an ©otteS Söalten in ber @efc^icl)te, fo glaubt man

au(^ an einen Ertrag ber ©ef$id)te, an eine immer fortfi^reitenbe

®rfal)rung ber Eirene, bie nid}t einfai^ ignoriert werben barf.

S)a ©Ott oberljalb beä ®ef(|id)t§laufe§ fteljt unb an bie Seitfolge

nid)t gebunben ift, fo poftuliert man l)äufig bie Unab^ängigfeit

ber 5^*ömmig!eit non ber ©efd)i(^te, mäljrenb bie ©efc^it^te ho^

unferen gefamten geiftigen S3efi| geftaltet. ®a§u !ommt, ba§ in

ber £ird)e ein fonftanter gaftor bleibt baburc^, bafe in iljr bie Sibel

alö Offenbarung gilt. ®arum treten in ber 5^ird)e ©ebanfen unb

^eraegungen auf, bie nid)t in ber 3-^ergangenbeit murmeln, fonbern

bireft burd) biblifd^e @eban!en angeregt finb. £utl)er§ ©laube

mar nic^t bire!t vorbereitet.

©lei(^n)ol)l giebt eö au«^ in ber l^irc^e eine ^^eligiouSgef djicbte.

Unb bieg gilt, obgleid) wir unfere grömmigfeit nid)t probucieren,

fonbern empfangen. Sl^rol^bem ift fie burd) ben @efd}ic^tägang

bebingt. 3)aS Empfangen ^ängt ab t)om 33egel)ren, vom bitten.

®ag 33ege^ren aber Ijängt üom Sebürfen unb x)om SSerfteljen ab.

5DaS ^ebürfniä l}at §mei ^ebingungen: ben 9J^angel unb bie 9Iuf=

gäbe. Unfer Sebensinljalt unb unfer ßebenägiel ift aber ein ^robuft

ber ©emeinfcbaft unb ber @ef(Jid)te. ©benfo fteljt eö mit unferem

äkrftanbni§. gn bem, was wir erftreben unb üerftel)en, unb in

hen fielen, bie unö geftedt finb, finb wir abl)ängig üon ber @e=

f(i)i$te. S)ie gefdjidjtlidje Situation beftimmt, wa§ uns notwenbig,

was uns begeljrenswert unb was uns üerftänblicl ift. ®at)on

l)ängt ber Sauf ber 9fieligionSgefd)id)te ab, ®ie grömmig!eit

wei^felt besl)alb. Slic^t gu c^^^n ^dkn ift aEeS möglid). ^\x ben

üerfcbiebenen ^erioben ber ^ircbengefd)i(^te treten wec^felnb üer=

fd)iebene biblifc^e ©ebanfen in ben 3Sorbergrunb bes ^^itereffes.

Unb gwar l)errf(^t in biefer ^egiel)ung ni(^t blo§ SBec^fel, ^er=

änberung, fonbern ©efcjic^te, b. ^. faufaler 3wfammeul)ang. SDie

neuen ^ebürfniffe, 2lufgaben unb ©ebanfen werben burd) bie alten

l)ert)orgerufen.

SSon biefer gef(^id)tlic^en 33afis löfen wir uns ni(^t. 2lu($

ber auf ®ott gerichtete SBille empfängt ^loi'iv unb ^kl aus ber
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Situation. 2lu$ bei ber Söenbung nad) oben bleibt er an feinem

gef(^ic^tU(^en Ott ftel)en. ^ie nationalen, focialen unb fultuteHen

SSei'jdjiebenljeiten bie baö ©rgebniä ber (SJefc^idjte ftnb, Ijaben

auc^ für bie !irc^li(|e 2ötr!fam!eit il)re ^ebeutung.
—

Sind) bie

Frömmigkeit ift nii^t nur inbiDibuett fonbern national bebingt. geber

!OZetl)obiämuä ,
ber biefe öefd)ic^tlic^e @eftaltung ber grömmig!eit

ignoriert, flil^rt nid)t gur J^irc^en,- fonbern gur ©eftenbilbung.

Mt biefer boppelten Stellung ^ur ©efi^ii^te ift nun eine

eigentümlid)e Sc^micrigfeit gegeben, ©emö^nlid) i3erftel)t man

unter ^iftorifc^em Sinn ba§ pietätüoHe 3Serftänbniö für ba§ @e=

morbcne fomie eö nun einmal ift: baS Rängen an ber lieben ®e=

mol)nl)eit, bie ©rljaltung be§ rein ^^atfäc^lidjen. ®iefe ©efinnung

Ijat oft genug religiöfe Coline. Sie fann inbeffen au(J ein

ÖinberniS in ber ^ircbe bilben. Sßenn fie nämlid) nii^t untere

fd)eibet groifdjen bem, maä (Sotteö 3ßer! unb bem, maä ^?enfcben=

mer! ift. ^ie beiben Slbraege, bie unö t)om rechten S^erftänbnis

ber ©efd)id)te abfül)ren !önnen, finb burd) bie Stellung beö ©oan-

geliumö §ur @efd)id)te in gleid)er Söeife üerf(^loffen. ®ie @e=

fcbicbte ift üon ©otteö 3^l)aten burcbleuc^tet, aber fie ift nid)t nur

(Botteö Sßer!, fonbern aud) SJJenfc^enmer! unb ^ruar finb bie§ ni(^t

nur groei nerfcbiebene ^etracbtimgäraeifen, bie jebe für fid), gan§

vmb aßein bur$gefül)rt merben müßten, fo ba^ bie @efd)ic^te einer^

feitö gang (5^otte§ 3Ser!, anbererfeits gan§ ^DZenfdjenmer! märe.

Bei biefer 9lnfd)auung fommt meber @ott nodi 9Jtenfd) gu feinem

9^edit. Söir fönnten bann ©Ott in ber ©efc^ic^te nur erfennen,

inbem un^ bie 3Jlenf(|en üerfd)roinben, unb fobalb mir bie SJlenfc^en

beadjteten, mürben fie un§ (Bott nur üerljüllen. ©ie ganje ©e^

fc^ic^te Toerliert baburd) aud) il)ren ©ruft, fie mirb pr ®rf($einung.

Sem 9}Zenf(^en mirb ber D^ang eineg 3)lita)irfen§ ©otteä, eineö

mir!lid)en ^l^äterä, ber auf @runb beö Empfangenen fein eigenes

SBer! fc^afft, genommen, ©eft^idite fommt pftanbe burd) eine

9Bec^felmir!ung groif(^en ©ott unb 93]enfd), ©Ott unb SDZenfi^en

finb J^oefflcienten ber ©efi^ic^te, barum i)at ber gortgang ber @e=

f$id)te ftets ein boppelteä ©rgebniä. Sie ®efd)id)te erzeugt

bletbenbe ^Refultate, bie aufberaal)rt merben unb unfern Befi^ bilben.

3lnbererfeit§ mirb ein $^eil ber ©efc^tc^te beftänbig aufgeljoben,

ungtltig gemacht. Sie @ef$id)te ^eigt beä^alb nidöt nur @emein=

f(^aft, fonbern aud) ©egenfa^ unb Streit, nii^t nur ©rlialtung,

fonbern aucb SSerneinung unb SSernic^tung. 9Iu(^ bie pofitiT)e
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bleiüeube grud)t bet (S5e)d)ic^te wirb uiemalö nur er(;alteit. ©ie

@ef($tc^te ift feine Ibbitton. S^aö 9^eue raitb bem Sitten md)t

rnec^anifd^ Ijinpößfwöt/ fonbern it)m etnöegltebett unb beät)alb mit

il)m üerfdimotäen. 2)atum et^euöt bie ©efc^ic^te anä) Probleme
unb Stufgaben.

®egt)atb ift nun auct) unjere (Steßung pr ©efi^ii^te eine

boppette, einerfeits follen mix uns an bie ©efc^ic^te anfc^tiefeen,

anbexerfeitg follen rair t)on it)t frei werben, biefe Stettung tagt

fi(^ mit ben 3Botten befc^teiben: niä)t to§ t)on bet ©efi^ic^te,

aber frei von \l)x. ©ine üötlige ©ebunbent)eit an bie @ef($ict)te

giebt e§ nur in ber römif(^en Eir(^e, bur<^ bie Sfleformatoren

ift unö bie greit)eit üon ber @efct)i($te §ur ptid)t gemad)t,

benn bie 9fieformation bebeutet einen ^rud) mit ber ^rabition,

b. t). mit ber ©efc^ii^te. 2ßenn un§ atfo bie gortfilt)rung !on=

feffioneEer ©egenfä^e im 3^amen beä gef^ic^ttic^en 6inneä geboten

rairb, fo bürfen mir im§ auf baö SBort be§ Slpoftetä berufen, bag

bie d)riftti(^e ©emeinbe nid)t irgenb einem ^enfdjen get)ört, fonbern

(El)rifti ift. ^er gortgang bet ©efc^ii^te feit ber 9ieformation t)at

Slufgaben gefc^affen, bie bie 3tufred)tert)attung beä fonfeffioneffen

@egenfa^e§ pifc^en ben 9^eformation§!ir(^en verbieten. SBir taffen

unö nid)t üerwel^ren, auä) von ber reformierten ^ir^e p ternen.

®ie greit)eit non ben 9Jlenf(^en, bie unö burc^ ©tjrifti Söitten

gegeben ift, beftet}t aber nid)t barin, ba^ rair it)ren ^ienft mx-

fd)mät)en unb ben ©rtrag if)rer 3trbeit beifeite tiegen taffen. ©in

ebenfo tl)örid)ter ^ifebrauc^ mirb {)äufig mit ber (Srfenntniä ber

nationalen ®igentümtid)!eit unferer grömmigfeit getrieben, baö

©erebe oon einer beutfc^en 9fJational=3kligion, ober gar non einem

beutf(^en @otte üerteugnet einen Hauptgewinn bes ©nangeliumö

unb bamit ha^ über ben SSölfern liegenbe ^ul ber 3Beltgefd)i(^te.

®enn baä 3^^^ '^^^ ©ef(^i(^te !ann nur eine ®emeinf(^aft fein.

9^ational'®t)riftentum ift §eibentum. 9^a(^ bem meffianifdjen ^e=

rau^tfein 2^\u entfprid)t bem einen Wirten bie eine^erbe. Unb

na^ bem SBorte beö Stpoftelä ift bie 33efeitigung ber nationalen

©diranfen eine gruc^t ber ^ird)e. „^ier ift nic^t Sube nod)

©ric^e.^'

S)ie boppelte Stufgabe, bie t)iermit befdjrieben ift, ift f(^mierig.

^iefe ©c|mierig!eit aber ift feine gufättige unb üereingette. ©ie

l)ängt mit ber @laubenöfd)mterig!eit pfannnen. ®er @tauben§a!t

binbet pgleic^ an bie ©emcinf^aft, an Wenfc^en unb mac^t non
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i()nen frei, ©ine falfc^e Slb^^äugigfeit ijöxt auf imb eine raaljre

©emeinfc^aft beginnt. S)a5 SSerlangen nacf) greil)eit t)on bem

®ru(f ber '3:;rabition unb ber Saft ber @efditd}te, von bem S^f^^H]

bex Kultur unb ©itte, ber bie oriötnale ^^eflung erfticft unb bic

felbftänbige Sluäbilbung ber ^erfönlic^feit I)emmt, ift x)on ßljriftuö

anerfannt unb geljeiliöt: burd) bcn ©lauben raerben rair ^ugleid)

gebunben unb frei.') ©iefe 33inbung unb Söfung üolI§iel)t fidi

in jebein ^enfd)enleben in ben einfac^ften 3Serpltniffen. S)ie )&^-

freiung uon ber Sßelt ift Befreiung nonber SJiac^t ber ©itte unb

@eino^n!)eit, üon bem, was immer unb überaß gilt unb uon bem,

maö jebermann t{)ut. tiefer g^fammenfiang ftiftet feine ®emein=

fc^aft. ®aö S^el ber (5)efd)id)te, bie Stiftung einer @emeinfd)aft

ift nur fo benfbar unb erreic"^bar, ba^ bie ©in^elnen fiel) a(Ie ©inem

unterorbnen. (So allein entfteljt aus ber geftaltlofen 3}kffe ein

Organismus, in bem bie ©in^elnen einanber nic^t Ijemmen unb

brüden, fonbern bienen. ®ie im Slnfdilufe an @ott liegenbe gleich--

geitige Söfung unb 33inbung ber ®efc^t(^te gegenüber t)oC(^giel)t

fid) in jeber mirflic^en Xi)at, auc^ raenn biefe nur einen fleinen

Umkreis geftaltet. ^Ijat ift uufre ^anblung mit baburd), bafe fie

gugleid) motiüiert, b.
I).

an baS begebene angefc^loffen unb t)om

begebenen frei geworben ift, begrünbet einerfeitö in ber l)inter

uns liegenben SSergangenljeit unb ber um uns liegenben Situation,

anbrcrfeits in ber über uns liegenben ©mtgfeit. tiefes gneinanber

uon ®ebunbenl)eit an bie @ef($ic^te, b.
l).

SJJotioation burd) baS

begebene unb t»on greil)eit t)on ber (S3efcl)id)te liegt in jeber ^Ijat

vor. ©ine biircl baS begebene ni^t motivierte Xljat mürbe ben

3ufamment)ang unfres Sebens unb ben ,3ufammenl)ang ber @e=

\d)\ä)U ^erreifeen. Sie mürbe bie 3Sergangenl)eit nid)t in bie 3^1=

fünft überflil)ren, fie mdre S^tevolution. Sßo fein 3w^timmenl)ang

ift, ba ift aber aiic^ feine ©efd)id)te. Sie 3:;i)at ift bie Wdite

gmifc^en ©volution unb 9ieüolution.

1) (Steffen Jen a. a. D. @. 291: „®er wir!üd)e (Streit bcgüglicl) ber

9Ui!torität ift mm eigcuttid) ber um bie 9tu!torität ber S5ergangeiil)cit über

bie (ijegemuart unb ,3«^mtft. ®ie ©egcutüart mö(^te fid) öon ber S3ergangen=^

I)eit gang löfen unb nur fid) felbft unb ber Bu'^ii^ift 9tu!torität einräumen —
§ier ift ber ^nn!t, mo ba§ SSerftänbniS gu eröffnen Wäre, ^ter möd)te in

ber 2::i)at ber ©öolutionSgeift bei §egel unb bei ©|3enccr an bie Stette

be§ a^eüolutionSgeifteS treten, ^ietät, aber nid)t unbcbingter ®eI)orfam,

©antbarfeit, aber itic^t Eingebung, (S^rerbietnng aber nic'^t (Sf)rfnrcl)t unb

^tnbetung."
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^ie in jebem ®Iaubeu§a!t liegenbe ©iniöung eineö 3a unb

etneg 9^ein, bilbet feine @d)roieri9feit unb @efa(}r. @(aube tft

ein öan^eö Dlein pt Söelt unb ein ganzes 3a gu ©ott. S)ie

©(^raierigfeit beftet)t barin, bag baö eine baö anbere befc^ränCt

unb ftört. ^iefe ©c^mierigfeit liegt auc^ in ber boppelten ©tellung

^ur ©ej(!)ic^te. ©ie raäre unlösbar, racnn un§ (Boü nidjt gleid}=

zeitig auf pei SBegen nal)te, t)on aufeen burc^ bie @efd)i(^te unb

üon innen, ©uri^ ben 3^^f^i^^^^ß^^f^'^«6 beiber entfteljt @erüi6l)eit:

ein§ reguliert unb fontroHiert fic^ am anbern. SBenn tüir über

Söort unb X^at ben (Seift ober über bem (Seift 3öott unb %i)a\

fällten laffen, fo üerlieren mir gletcögeitig auc§ baö, inaS wir su

Ijalten nerfuc^en.

Slud) ber @efc^ic|te alö einem @efle(i)t t)on (Sottet %i)at unb

3)lenfc§enn)erl unb barum einem CSemifd) non ßic'^t unb giufteruiö,

üon gut unb böfe, gilt be§l)alb gleid)5eitig ein „3a" unb „"^lein".
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m. ^df^tgattg 1899.

1. Stttoevt, Lic. theoi. ^]?s:of. Sß.^'^ie Softattucifcftc ß^vtftoloötc.

2 m.
2, ^Vemev, Lic. theol. (ärnft, ''^rof. in ^^llarljuvg, ÜtSCV öle C^Vi|'t=

lidie S^uUfommenlieit.
— ^ornWulev, Lic. theoi. ^axi, ^a§>

1,80 m.

^Iten 2:.cftQment.
—

^(ofe, ^f. Dr. !).%., ^evttVitifd|e^^C=

mtvtmxc^en ^n Wavtn^. 1,60 ^.

®e[nuit=^:pretö beö 3af)rgQttg6 10 WL 3cöc§ C^eft tft nud)

einjeln fnuftic^.

im

33on

Hamann §xemex^
Sottor bev ÜKieoIogte iinb bev 3tcd)te,

Dvb. '•ßröfeffor bcr Sl^eoloaie-in ©veiföiualb.

X, 44S ©. ßx\ 8. ^rei§ 6,75 aRv geb. 7,50 Wl.

^a§ Dieid) .@0ttC§ nad)- bell jt)noptifd)en (Soattgeüen. @tne Unter=

fudjung gut neuteftamentlid)en Sl.ljeotogte. 2,40 3)?., geb. 3 Wl.

G51auöc ttuD §ei(§(jcfc()icf)te. 50 ^^f.

eüublofiofeit uixt^ mutommmljnt 60 ^f.
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®ie in iebcm @laubeu§a!t Iteöetibe ©iniöunö eineä 3a unb

etneö 9Mn, Mlbet feine (5d)raierig!eit unb @efal)r. ©laube ift

ein gangeg 9letn §ur Söelt unb ein gangeg 3a §u ©Ott. Sie

©dirüierigfeit beftel)t barin, ha^ ba§ eine baö anbete befc^ränft

unb ftört. SDiefe ©c^raieriöfeit liegt aud) in ber boppelten ©tettung

§ur ©efc^ic^te. ©ie umxe unlösbar, raenn un§ ©ott niclit gleid)=

geitig auf ^wzi Söegen naljle, non außen burd} bie ©efd}id)te imb

i3on innen. ©ur(^ ben
3^^f(^^^^^tt6'^f<^I^^f3

beiber entfielet ©eiDifeljeit:

einä reguliert unb fontrolliert fic^ am anbern. SBenn roix über

3öort unb Sl)at ben ©eift ober über bem ©eift Söort unb Xijat

fabten laffen, fo uerlieren nur gleichseitig auc"^ baö, iua§ mir §u

Ijalten nerfudjen.

2lud) ber @ef(^i($te alä einem ©efledit t)on ©otteö ^l)at unb

93]enfc^enn)er! unb barum einem ©enxifd) non Sid)t unb giufterniö,

uon gut unb böfe, gilt beäljalb gleid)§eitig ein „3^" rtnb „^lein".



Bettrage jitr JFöröerung djjriftltdier Sljeologie.

lli, ^af^tflmtg 1899.

1. Sütoevt Lic. theoi. ^^Uof. ^.,^te So()au!icifcfte (E^viftolOQtc.

2 m.
2, ßvcmev, Lic. theol. (Srnft, ''IJrof. in 93Zarl)UVö, ÜbCV öle C^Vt)t=

Üd)e ^oUfommettiieit. --
S3ovttl)äuiev, Lic. tiieoi. tarl, ^a§

1,80 9J?.

bitten ^.eftament
—

^(nfe, fl Dr. D. g., ^evtfvitifd)e ^^C=

iuev!mtQeit ,^u ^Jlavtuö. 1,60 m.

®i\amt--fxü§ beö ^n^vgangö 10 d:)}, 3cbeö C^eft ift aud)

einzeln fauflid).

Pie }iaufmtfc^c

im

Jufaittiucttljattjf iljter gefri)iil)tli(l)ett iorauöff^migcu.

53on

©ottor bev jEticoloflie imb ber 8ted)te,

ort), 'ißrofeffov öev Si^eologie in ©veiföiualb.

X, 448 ©. Ol*- 8. ^vei§ 6,75 m., geb. 7,50 5)].

$£)a0 Üieid) ^OttC^ nad)- bcu ft)nopti[cI)en (Stmngelien. Sine llnter=

fud)ung gut tieuteftamentücf;en jtt)eo(ogte. 2,40 Wl, geb. 3 Tl.

G5lnitöc uuD öetl§öefd)trf)te. 50 "»^r.

Simtilofiöfett uui) 33oU!omment)ett. 60 ^f.



^erl^ö tJoit M^ ^evicUmann in ^nUv^Ufi^

«'C'v*»

epe vom
3Son

I).. J, o^ec^fet,
^välat Uttb ©eiteral^Superintenbent a. ®.

I. ÜTbU: (E3£i^gBitft^iß I^arpßllung bßt XBfjre «om fjßtltgßn (i^Bilfi

$rei§ 4,80 2«.; ßeb. 5,60 m.

®er ©eift ©otte§ qI§ giaturgeift. 2. 5)er ©eift ®otte§ alg ?

^eUige ©eift al§ eroige 1]5erfönlid)!eit unb alö ©lieb ber brei

Sttljalt: 1.

®ei[t. 3. ®er
®ott{)eit.

S)ie[e S(!)rift bietet bie ^xud)t langer ^^rbeit, eingetienber frommer 93efcl?

mit ber ()eiligen 6d)rift unb reidber d)ri[tlid)er (§rfaf)run8 eine§ 3Ranne§, ber ti
unb pl)Uofop^ifd) gefdiult ift. ®er 33erfaffer ift mirflid) ein „©otteSgeleljrt. ".

bilbet feine 3lnfid)ten nid)t burdi üage ©petulation a priori, fonbern er fpefula*!
bem ^^unbamente oon forgfältig ßemonnenen JRefultaten au§ ber ^eiligen ©(^rift
bann micö feinen ©ebanfen bie Oiid^tung giebt, .

9U%il

in ^rußt BüiJjßrn.

5^on
I

D. ^. gf. ^o^sgeUj
I

I

^rei§ 6,40 3)fl., gebunben 1,20 m. ...

'

\

3'nW: I.^ucb: S)ie 3eit bi§ ;iur ^{eformation. L^a§ BurüdEfte^en [

2el)re oom belügen ®eift in ber üornifänifd^en 3eit v^^^'^ beffen ©rünbe. 2. S)ie q

arianifdie (Entraidlung ber 2ebre-in ber morgenIänbif(^=gried)if(^en Älrdie. 3. Sie
|

berung ber 2el)re in ber abenbtänbifd^en ^irc^e unter bem (SinfluB ber auguftinif^

©nabenlebre. 4. '3)q§ neue 3ii^'üc!treten ber Sebre im SRittelalter infolge be§
3j

n)alten§ ber römifdien ^irdjenibee.
— Tl. S3ud): S)ic 3eit feit ber ^fleformatij

I. ®ie 2el)re bom t)eil. ©eift in ber nad)reformatorifdben röm. ^ird)e. 2, S)ie n^
a^omente ber 2el)re öom belügen ©eifte bei Sutber, 3Jieland)tl)on, ^reng unb Su
3. 3tt)ingU§ unb 6alöin§ ßebre öom beil. ©eift. 4. S5erfd)iebene (Strömungen betr|

ber Öel)re bom beil. ©eifte in ber lutb- llird)e be§ 16. u. 17. ^^a^rl). 5. Sie eigentümf

^fJüancierung ber Sebre öom beil- ©eifte in ber reformierten Sogmati! unb bereu ©inj
ouf bie ©eftaltung be§ niebevlänbifcben ^ieti§mu§. 6. S5erfucb ber (Erneuerung beriet

öom beil. ©elfte feitenS be§ ^ieti§mu§ unb beffen S5er!ümmerung. 7. Sie Sebre i

l)eil. ©eift in ber ßcit ber lufflärung unb ber |)errfd)aft ber
^^^^ilofo^bie.

8. Sie £|

öom beiligen ©elfte in ben ^änben ber negatiöen S^beologie in ©dbleiermacberä m\

folge. 9. Sie 3Irbeit ber 25ermittlung§t{)eoIogie an ber 2el)re öom beil. ©eifte. 10.
j

Irbeit ber fcnfeffionetlen S^^eologie an ber ^ebre öom beil. ©elfte im 19.
:3al)vbunb|

II. Sie 2el)re öom beiligen ©eifte in ber 5Lbeologie 9l^itfd)I§ unb feiner ,Stiller, j

SSon bemfelben 5^erfaffer erfd)ien 1897:
|

^reia 8,50 Tl., geb. 9,50 m. 1
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